
Aufgrund sich ständig verändern-
derWohnanforderungen erschei-
nen immer wieder neue Trends,
die bestmöglichen Komfort und
Design miteinander verbinden.
So auch innovative Schiebesys-
teme, beispielsweise von Schüco.
Sie kombinieren hohe Transpa-
renz mitWärmedämmung, hohe
Einbruchhemmung mit filigra-
nen Profilansichten und viel-
fältige Öffnungsvarianten mit
niveaugleichen Schwellen für
barrierefreie nahtlose Übergänge.
Je nach Bauherrenwunsch ste-

hen unterschiedliche Konstruk-
tionen zurWahl. Ein ungestörter
Blick in die Natur oder urbane
Umgebung entsteht mit den Pan-
orama Design Schiebeelementen.
Durch verdeckt liegende Rahmen
in Wand und Decke werden die
Profilansichten auf ein Minimum
reduziert.
Die Grenzen zwischen Leich-
tigkeit, Sicherheit und Nutzen
sind bei Schiebesystemen flie-
ßend: Ganzglasecken lassen sich
ebenso realisieren wie zu öff-
nende 90 Grad Ecken. (epr/cr)

Schiebesysteme bringen Licht ins Traumhaus
Wohnen mit Weitblick

Bauherrenwünsche verwirklicht: Dank der komfortablen
Schiebesysteme sind Innen- und Außenbereich miteinan-
der verbunden. Foto: epr/Schüco/Andrzej Łopata

Handschuhe, Sicherheits-
schuhe oder Gehörschutz:
Bei vielen Berufen geht
es nicht ohne persönli-
che Schutzausrüstung. Die
Einzelteile der Ausrüstung
dürfen Berufstätige aber
nur über einen bestimm-
ten Zeitraum verwenden.
Diese vom Hersteller vor-
gegebenen Zeitspannen gel-
ten außerdem nur, wenn die
Schutzausrüstung immer
vorschriftsmäßig gereinigt
wird. Darauf weist die Be-
rufsgenossenschaft Energie
Textil Elektro (BG ETEM)
hin. Vielfach dürfen zum
Beispiel nur Industriewä-
schereien Schutzkleidung
reinigen.
Grundsätzlich kommt es
mit Blick auf die Haltbar-
keit auch immer darauf an,
bei welchen Tätigkeiten Be-
schäftigte die Schutzausrüs-
tung tragen.
Bei Handschuhen spielt es
beispielsweise eine Rolle,
mit welchen Gefahrstoffen
man in Kontakt kommt
und wie schnell die Mo-
leküle des Stoffs von der
Handschuhaußenseite ins
Innere gelangen. Mitunter
liege die maximale Trage-
dauer hier nur imMinuten-
bereich. (dpa)

Sicherheit im Beruf

22 Schiebesysteme für Terrassen

Eine
Wohlfühloase
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Wohnraum
und Natur
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seit 28 Jahren

Verlieben ins Schieben mit unseren Terrassenverglasungen
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