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Arbeitsschutz: Vorschriften für die Sicherheitskennzeichnung
Neuer Shop für Sicherheits- und Betriebskennzeichnung bei Backens Systems

Hinweise zu Flucht- und Rettungswegen und Schilder für den Brandschutz - Für Unternehmen gilt, dass die Sicherheit auf betrieblichen Grundstücken
maximiert werden soll. Daher ist eine entsprechende Sicherheits- und Betriebskennzeichnung in Form von Beschilderungen gesetzlich vorgeschrieben.
Die Backens Systems GmbH, die sich mit Geschäftsführer Dirk Backens seit 25 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik engagiert, bietet nun auch über die
eigene Homepage Produkte zur Sicherheitskennzeichnung an.

Nach der Einführung der international abgestimmten Sicherheitskennzeichen im Rahmen der ISO 7010 wird in allen Arbeitsstätten und öffentlichen
Bereichen auf den neuen Standard umgestellt. "Jedes Unternehmen in Deutschland sollte die Sicherheitskennzeichen jetzt auf der To-Do-Liste haben",
erklärt Dirk Backens. "Denn der Schutz von Mitarbeitern, Personal, Lieferanten und Besuchern hat immer oberste Priorität."

Entsprechende Schilder weisen auf Gefahren hin, dienen der Unfallprävention und zeigen wichtige Verhaltensregeln auf. Außerdem kann mit Hilfe einer
korrekten Betriebskennzeichnung Zeit eingespart und eine zügige Durchführung von Rettungsmaßnahmen ermöglicht werden. Dabei ist es sehr wichtig,
dass die Hinweisschilder den aktuellen rechtlichen Vorschriften entsprechen. Ihre Konformität muss der DIN- beziehungsweise EU-Norm entsprechen.

"In unserem neuen Webshop bieten wir ausschließlich Sicherheits- und Betriebskennzeichen an, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und
zudem sorgfältig verarbeitet sind, aus langlebigen Materialien  bestehen und praktisch in der Montage sind",  so der langjährige Sicherheitsexperte.
"Gerne beraten wir unsere Kunden auch umfassend und individuell, welche Vorgaben es zu beachten gilt und welche Umrüstungsmaßnahmen sinnvoll
sind."

Weitere Informationen zu Brandmeldeanlage Aufbau Remscheid  oder Fluchttürsteuerung Wuppertal  gibt es auf https://www.
backens-systems.de .
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Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion
auszeichnet. Dahinter stehen ein Inhaber und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-,
Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.
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