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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

jetzt werden Sie sich sicher fragen: 
„Warum Red Box?“ Was verbirgt 
sich hinter dem Namen der neuen 
Kundenzeitung von Sahlberg? Im 
Gegensatz zur Black Box, die nicht 
preisgibt, was sie verbirgt, steht 
unsere Box für Transparenz und 
Offenheit, für interessante Themen 
aus der Welt unserer Produkte und 
für Einblicke in unser Unternehmen.
Und dass eine Box, die von 
Sahlberg kommt, nicht blau 
oder grün ist, sondern rot sein 
muss, versteht sich von selbst; 
denn Rot war ja schon immer 
unsere Farbe und steht auch für 
die Begeisterung, mit der wir unser 
Geschäft betreiben.

Mehr möchte ich an dieser Stelle 
nicht vorwegnehmen. Außer 
der Tatsache, dass wir Ihnen die 
Red Box von nun an regelmäßig 
zustellen möchten, um Sie über 
unsere Aktivitäten auf dem 
Laufenden zu halten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
interessante Leseminuten!

Ihr Dr. Mathias Sahlberg

EDITORIAL       Red Box 07|12



I   4

06 Sahlberg Polymer Center (S.P.C) 
Halbzeuge, Bearbeitung und Fertigteile 
aus einer Hand

10 Arbeitsschutz ganz groß- 
geschrieben – Komplettversorger für 
Persönliche Schutzausrüstungen

06

Halbzeuge, Bearbeitung und Fertigteile 
aus einer Hand

Das Sahlberg Polymer Center (S.P.C)

10

Komplettversorger für 
Persönliche Schutzausrüstungen

Unsere Themen

14

Neue Damenmodelle von Steitz Secura

Vario Dynamics: Made for Women

15

Die neue Bekleidungsserie von Fristads® Kansas®

Noch leichter, noch komfortabler – ESSENTIAL 2012

16

Schütze die wichtigsten 2 m² Deines Lebens

Alarmierender Zuwachs an Hauterkrankungen

18

Die neuen Sicherheitsschuhe Safety Style

Cool und Sicher

19

Standort Feldkirchen

MSA Vertriebs- und Servicezentrum 

12

Sahlberg unterstützt Initiative JOBLINGE

Gemeinsam gegen Jugendarbeitslosigkeit

INHALT        Red Box 07|12

CLEVER GELÖST

CLEVER GELÖST

NACHHALTIG GEDACHT

Arbeitsschutz ganz großgeschrieben



5   I

22 Biokunststoffe – nachhaltig, 
natürlich und abbaubar

24 Oberfräse für höchste Präzision 
und schnelle Bearbeitung

20

Starke PREMIUM-Partnerschaft für Bayern

Frenzelit und Sahlberg 

21

Permanente Verbindungen ohne Schrauben, 
Schweißen oder Nieten 

Kleben ohne Grenzen mit tesa®ACXplus

22

ECOGEHR® leistet Pionierarbeit

Biokunststoffe – nachhaltig, natürlich, abbaubar

24

Oberfräse für höchste Präzision und schnelle 
Bearbeitung

Jetzt neu im Sahlberg Polymer Center

25

Ein Beruf für alle, 
die Millimeterarbeit lieben

Zerspanungsmechaniker

28Kunststoff Fachwissen

INDIVIDUELL GEFERTIGT

ENGAGIERT DABEI

NACHHALTIG GEDACHT

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

26

Mitarbeiterzufriedenheit unter die 
Lupe genommen

Frischer Wind im Führungsstil

FACHWISSEN VON A BIS Z

29Sahlberg Schulungen

Messe 2012

SCHNELL VORGEMERKT



I   6

SAHLBERG 
POLYMER CENTER (S.P.C)
HALBZEUGE,  BEARBEITUNG UND FERTIGTEILE AUS EINER HAND

Der zunehmende globale Wettbewerb zwingt Unternehmen mit den eigenen Ressourcen so wirtschaftlich wie 
möglich umzugehen. Neben vielen anderen Aspekten gewinnen damit drei Themen immer mehr an Bedeutung. 
Es gilt Materiallager mit geringem Umschlag zu vermeiden, sich gleichzeitig aber die höchstmögliche Verfüg-
barkeit dieser Materialien zu sichern. Außerdem müssen die eigenen qualifi zierten Mitarbeiter auf kritische 
Fertigungsschritte mit möglichst hoher Wertschöpfung konzentriert werden. Schließlich sollten neue Produkte 
möglichst schnell auf den Markt gebracht werden. Dies sind hohe Anforderungen, die besonders in Zeiten 
des Wachstums schwer zu bewältigen sind.

Breites Sortiment mit hoher Verfügbarkeit

An dieser Stelle setzt das Sahlberg 

Polymer Center (S.P.C) mit einem der 

differenziertesten Sortimente polymerer 

Halbzeuge Süddeutschlands an. Es 

reicht von den Standard-Kunststoffen 

und transparenten Werkstoffen über 

alle Arten von technischen Kunststoffen 

bis zu Hochleistungskunststoffen, 

Duroplasten und PUR-Werkstoffen 

sowie sämtliche Elastomere und 

geschäumte Materialien. Durch seine

breite Kundenbasis kann Sahlberg 

dieses Spektrum mit hoher Verfüg-

barkeit bevorraten.

Sahlberg bietet 
die komplette 
Bandbreite an 
Kunststoffhalb-
zeugen als Platte, 
Stab, Hohlstab 
oder Rohr.

CLEVER GELÖST       Red Box 07|12
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„Wir fertigen CNC-Zuschnitte von bis zu 4 x 4 m 
großen Kunststoffplatten mit hoher Präzision und 
kurzen Lieferzeiten“  (Rainer Schickart, Fertigung 
Sahlberg Polymer Center).
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 Christian Hobelsberger, 
 Einkauf Sedlbauer AG

„Durch den Druck sich 
verkürzender Liefertermine 
suchte die Sedlbauer AG 
einen zuverlässigen und 
fl exiblen Lieferanten 
im Kunststoffbereich.
Sahlberg hob sich durch
seine großen Lager-
kapazitäten unterschied-
lichster Kunststoffe und
die fl exiblen Fertigungs-
möglichkeiten im eigenen 
Haus als passender Partner
heraus. Die fachlich
fundierte Kundenbetreuung, 
die uns ein gutes Gefühl 
vermittelt, spricht ebenfalls 
für Sahlberg. Mit viel 
Engagement werden auch 
kurzfristige Angebote 
erstellt und eilige Liefer-
termine erfüllt.“ 

„Shape-to-machine“ – 

schnell, weil in-house

Neben der hohen Verfügbarkeit, dem 

ersten Baustein des „Konzept S.P.C“, 

bildet die Halbzeugbearbeitung, der 

sogenannte „Shape-to-machine“-

Service, den zweiten Baustein. 

Der Begriff ist dem Englischen 

entlehnt und könnte frei übersetzt 

im Deutschen lauten: etwas in die 

richtige Form für die unmittelbare 

weitere Bearbeitung bringen. Auf 

modernen CNC-gesteuerten Anlagen 

werden Platten, Stäbe, Stangen und 

Profi le von Sahlberg exakt nach 

Kundenanforderung in die richtige 

Geometrie und Stärke gebracht; 

können also unmittelbar in die 

zerspanende Bearbeitung einfl ießen 

oder direkt verbaut werden. 

Die Vorteile für den Kunden liegen auf 

der Hand: Einfache, aber zeitintensive 

Arbeitsschritte mit geringer Wert-

schöpfung werden vermieden, es 

besteht kein Ausschussrisiko und das 

Abfallaufkommen wird reduziert. 

„Unser Maschinenpark ist in den 

vergangenen Jahren stetig gewachsen 

und wir arbeiten konsequent am 

Ausbau unserer Produktion. Mit 11 

CNC-geschulten Mitarbeitern bietet 

Sahlberg die rationelle Fertigung vom 

Einzelstück bis zur Serienfertigung; und 

das alles „in-house und damit schnell“ 

erläutert Stephan Wassermann, Leiter 

des Sahlberg Polymer Center. Neben 

dem Schneiden können auch weitere 

Bearbeitungsschritte durchgeführt 

werden. Zu diesen zählen Fräsen, 

Bohren, Drehen, Schleifen, Hobeln, 

Stanzen und Verkleben.

Kompetenz in Fertigteilen

Der dritte Baustein umfasst die Über-

nahme weiterer Fertigungsschritte und 

damit die Lieferung von Fertigteilen 

aus polymeren Werkstoffen. Dieses 

Angebot richtet sich zum einen 

an Entwicklungsabteilungen, die 

alle das Problem oft sehr langer 

Lieferzeiten für Muster und 

Prototypen kennen. Sahlberg kann 

diese aufgrund der großen Vielfalt 

vorrätiger Werkstoffe und der eigenen 

Fertigungsmöglichkeiten schnell 

herstellen und Kunden damit eine

Beschleunigung des Entwicklungs-

prozesses bieten. Zum anderen fertigt 

Sahlberg eine Vielzahl an Serienteilen 

aus Kunststoffen und Elastomeren, 

seien diese zerspant, vulkanisiert, 

verklebt oder anders verarbeitet. Noch 

einen Schritt weiter geht die Montage 

von Baugruppen, die seit einiger Zeit 

das Leistungsspektrum abrundet und 

immer häufi ger nachgefragt wird. 

Alle im Bauteil enthaltenen Metallteile 

werden entweder von Sahlberg bei 

spezialisierten Unternehmen beschafft 

oder aber vom Kunden beigestellt.

 

Von Erfahrung und 
Kompetenz profi tieren

Die in der Kunststoff- und Elastomer-

technik von Sahlberg tätigen Ingenieure 

und Anwendungstechniker verfügen 

über ein hohes Fachwissen auf dem 

sich ständig verändernden Gebiet 

dieser Werkstoffe. Profi tieren Sie von 

diesem Know-how bereits im Vorfeld 

der Produktion. Lassen Sie sich bei 

der Auswahl geeigneter Werkstoffe 

oder bei der Entwicklung optimaler 

Fertigungsverfahren von unseren 

Fachleuten unterstützen. Sahlberg

berät Sie professionell bei der An-

wendungsoptimierung sowie bei

der Konstruktions- und Zeichnungs-

erstellung.

Unsere Anwendungstechniker beraten Sie bei allen 
Fragen zur Auswahl geeigneter Werkstoffe und den 
passenden Fertigungsverfahren.

Weitere Informationen:
089 / 99135 - 129
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„Bei Arbeitsschutz gibt es keine 
Kompromisse“, meint Gilberto 
Stuckmann, Leiter des Bereiches 
Arbeitsschutz bei Sahlberg, und 
fügt hinzu „die Trageakzeptanz 
für Schutzkleidung hat sich in den 
letzten Jahren erheblich gesteigert. 
Dies liegt vor allem daran, dass 
Arbeitsschutz heute auch gut 
aussehen kann und gerne getragen 
wird.“ Als einer der größten Technischen Händler Deutschlands bietet 
Sahlberg neben den Technischen Produkten ein komplettes Sortiment an 
Arbeitsschutzausrüstungen für Industrie und Handwerk. Das große 
Plus liegt in der Vielfalt aus einer Hand: Kunden können in einem 
Vollsortiment mit 30.000 Qualitätsprodukten für Arbeitsschutz von Kopf 
bis Fuß wählen. 

Ein Team von 30 geprüften VTH-Fachberatern berät Sie 
herstellerneutral aus einem Vollsortiment von 30.000 
Arbeitsschutzprodukten.

ARBEITSSCHUTZ GANZ  
Komplettversorger für Persönliche Schutzausrüstungen

CLEVER GELÖST       Red Box 07|12
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GROSSGESCHRIEBEN

eProcurement Lösungen 

für Persönliche 

Schutzausrüstungen

Die elektronische Beschaffung ist aus 

den Einkaufsabteilungen der meisten 

modernen Industrieunternehmen 

nicht mehr wegzudenken. Sie erhöht 

die Transparenz von Bestellprozessen, 

vereinfacht das Handling und spart 

damit wertvolle Zeit und Kosten. 

Sahlberg hat sich mit dem Thema 

eProcurement im Bereich der Arbeits-

schutzprodukte als Vorreiter in seiner 

Branche bereits seit vielen Jahren 

auseinandergesetzt. Das Unternehmen 

verfügt heute über langjährige 

Erfahrungen auf dem Gebiet von z.B. 

individuellen elektronischen BMEcat

Katalogen oder OCI-Schnittstellen 

zu SAP- oder ERP-Systemen. Durch-

dachte Systemversorgungslösungen 

garantieren auch Großkunden mit

einem hohen Bestellvolumen eine 

schlanke und sichere Prozess-

abwicklung. Ein eigenes Team berät 

Sie zu allen Themen rund um die 

elektronische Beschaffung für Ihren 

speziellen Bedarf.

Corporate Fashion 

für Individualität

Um das Erscheinungsbild eines 

Unternehmens auch nach außen 

zu tragen, legen viele Firmen Wert 

auf individuelle Bekleidung. Die 

Fachberater von Sahlberg erarbeiten 

nach Ihren Wünschen individuelle 

Bekleidungskonzepte für alle 

Einsatzbereiche. Das i-Tüpfelchen 

Durchdachte 
Systemversorgungslösungen 
garantieren auch 
Großkunden mit einem 
hohen Bestellvolumen 
eine schlanke und sichere 
Prozessabwicklung. 
Ein eigenes Team berät 
Sie zu allen Themen rund 
um die elektronische 
Beschaffung für Ihren 
speziellen Bedarf.

bildet dabei das 

eigene Logo oder 

der Name des 

Trägers, die Sahlberg 

in der eigenen 

Patch-Werkstatt 

von handwerklich 

ausgebildeten 

Mitarbeitern 

anbringen lässt.

Sahlberg Protection Days®

Mit den Sahlberg Protection Days® 

werden regelmäßig Workshops 

und Schulungen zu produkt- und

anwendungsbezogenen Themen im

Arbeitsschutz angeboten. Dabei stehen 

Einsparpotenziale und Effi zienzgewinn

 

im betrieblichen Arbeitsschutz ebenso 

auf der Tagesordnung wie betriebliche 

Auswirkungen bei Änderungen der 

Gesetzgebung für die Arbeitssicherheit.

Sahlberg hat noch eine ganze Reihe 

von weiteren Dienstleistungen im

Bereich der Persönlichen Schutzaus-

rüstungen für Sie auf Lager. So über-

nimmt z.B. ein kompetenter Prüf- und 

Wartungsservice Wiederholprüfungen 

und Gefährdungsbeurteilungen vor

Ort, Hautspezialisten erstellen Hand-

und Hautschutzpläne für Ihren speziellen 

Anwendungsfall und Fachberater 

erarbeiten mit den Sicherheits-

beauftragten der Unternehmen 

individuelle Produktanpassungen.  

Weitere Informationen zu Produkten 
und Dienstleistungen finden Sie unter 
www.sahlberg.de 
oder 089 / 99135 - 177
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Sahlberg stellt bereits seit Sommer 

2010 Praktikaplätze zur Verfügung. 

Umut Ayvaz hat im September 2011 

als erster Jobling seine Lehre zum 

Bürokaufmann bei Sahlberg begon-

nen. „Mein Ziel war es, bis September 

wieder eine Stelle zu bekommen, des-

wegen habe ich mich sehr engagiert“, 

beschreibt Umut Ayvaz seine Motivation. 

Das sahen auch seine Vorgesetzten 

so und stellten den 21-jährigen zum 

Wunschtermin ein. „Er hat uns durch 

seine offene Art und seine soziale 

Kompetenz überzeugt“, berichtet 

Michael Kinne, Kaufmännischer 

Leiter bei Sahlberg, der Umut Ayvaz 

als Ausbilder zur Seite steht.

Und so funktioniert das Projekt 

Joblinge: Die Jugendlichen beweisen 

sich in einer gemeinnützigen Projekt-

arbeit. Sie zeigen, dass sie bereit sind, 

ihre berufl iche Zukunft mit eigener 

Kraft zu gestalten. In einem sechs-

monatigen Programm erlernen die 

GEMEINSAM GEGEN 
JUGENDARBEITS-
LOSIGKEIT —
SAHLBERG UNTER-
STÜTZT INITIATIVE 
JOBLINGE

Arbeitslosigkeit ist für viele 

Jugendliche harte Realität. Der 

Einstieg in die Arbeitswelt ist oft 

eine Abfolge von Enttäuschungen 

und wird mit jeder Niederlage 

schwieriger. Die gemeinnützige 

Initiative JOBLINGE bietet jungen 

Menschen unter 25 Jahren, die 

Anschluss an die Arbeitswelt 

suchen, eine großartige Chance. 

Sie verbindet Qualifi zierung 

in der Praxis mit persönlicher, 

individueller Förderung und der 

konkreten Aussicht auf einen 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz. 

NACHHALTIG GEDACHT       Red Box 07|12
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Arbeitssuchenden dann wichtige 

Schlüsselqualifi kationen, trainieren 

soziale Kompetenzen und erarbeiten 

sich gezielt ihre Ausbildungschance. 

Dies geschieht in praxisnahen 

Gruppenprojekten und in mehreren 

Betriebspraktika. Die Initiative stellt 

jedem Jobling einen ehrenamtlichen 

Mentor zur Seite. Er motiviert und 

unterstützt, vor allem in schwierigen 

Phasen. Am Ende des Projekts steht 

die Vermittlung in eine passende 

Ausbildung oder Anstellung. Auch 

danach bleibt ein Mitarbeiter der 

JOBLINGE-Initiative in Kontakt zu dem 

Jugendlichen und dem Ausbildungs-

unternehmen. Bei Sahlberg steht die 

Ausbildung von Nachwuchskräften 

schon seit vielen Jahren im Mittelpunkt. 

Knapp zehn Prozent der Belegschaft 

des Unternehmens sind Auszubil-

dende, die auch im Anschluss eine 

gute Chance haben, übernommen zu 

werden. Dr. Mathias Sahlberg, sieht 

die über Jahre hinweg konstant hohe 

Ausbildungsquote als sein persönliches 

Anliegen. „Aktive Verantwortung für 

Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt 

ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 

Unternehmenskultur, unsere über Jahre 

hinweg konstant hohe Ausbildungs-

quote zeigt, dass uns die Ausbildung 

von jungen Menschen und deren 

Heranführung an die Berufswelt am 

Herzen liegt“, betont der Geschäftsführer 

von Sahlberg, der auch im Aufsichtsrat 

bei JOBLINGE tätig ist.

Daher hat das Unternehmen sein 

Engagement weiter intensiviert und 

sich als Aktionär an der gemeinnützigen

JOBLINGE München gAG beteiligt. 

Momentan sind vier JOBLINGE bei 

Sahlberg in der Ausbildung oder im 

Praktikum tätig und für die nächsten 

drei Jahre hat Sahlberg bereits die 

Übernahme von Patenschaften für Ju-

gendliche und die Mitfi nanzierung von 

weiteren Plätzen im JOBLINGE-

Programm zugesagt. Einige Mitarbeiter 

haben bereits Interesse gezeigt, als 

Mentoren weitere Jugendliche im 

JOBLINGE-Programm zu unterstützen.

Ich habe mich für eine Ausbildung 
bei Sahlberg entschieden, weil ich 
in einem zukunftsorientierten Unter-
nehmen arbeiten möchte.“ 

Umut Ayvaz

Weitere Informationen:

www.joblinge.de

„
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Mit der neuen Vario Dynamics 

Woman Kollektion bietet Steitz Secura

feminine Damenmodelle, die eine 

optimale Passform und mehr Komfort 

besitzen. Die neue sportliche Modell-

reihe ist deutlich leichter, fl exibler 

und unterstützt die natürliche 

Bewegung des Fußes im Schuh.

Die Multizonendämpfung Vario 

Vitality entlastet den Rücken und 

den mit zunehmendem Lebensalter 

druckempfi ndlicheren Vorfuß. So lässt 

sich einer steigenden Zahl von Fuß- 

und Rückenproblemen vorbeugen und 

die Leistungsfähigkeit bis zum Ende 

des Arbeitstages erhalten. Innovative 

Funktionsmaterialien unterstreichen 

das sportliche Design und sorgen 

für einen hohen Klimakomfort.

VARIO DYNAMICS: 
MADE FOR WOMEN
NEUE DAMENMODELLE 
VON STEITZ SECURA
Auf der Suche nach einem passenden Sicherheitsschuh haben sich viele 
Frauen schwergetan. Die Modelle waren oft nur eine kleine Variante des 
Herrenmodells und entsprachen nicht den Bedürfnissen des weiblichen 
Fußes. Schmerzen, Hautrötungen und Druckstellen standen oft am Ende 
eines Arbeitstages.

Leicht und fl exibel

ESD 416 Vitality Plus ESD 436 Vitality Plus ESD 446 Vitality Plus

CLEVER GELÖST       Red Box 07|12

Weitere Informationen:
089 / 99135 - 177
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Essential Funktionskleidung 
ist strapazierfähig und bequem zugleich

Essential Industriekleidung
voll und ganz auf Komfort und unverzicht-

bare Funktionalität abgestimmt

Essential Warnschutzkleidung
vereint den nötigen Warnschutz mit hohem 

Tragekomfort

Essential Service Kleidung
besticht durch bequeme Passform und 

praktische Details

Die neuen Essential Kollektionen sind in 

unterschiedlichen Materialkombinationen 

und Farben erhältlich. Sie lassen sich perfekt 

untereinander und auch mit den übrigen 

Kollektionen kombinieren.

Eine komfortable und strapazierfähige 
Arbeits- und Berufskleidung ist unver-
zichtbar für Menschen, die speziellen 
Belastungen ausgesetzt sind. Dass man 
gute Qualität noch toppen kann, zeigt 
die brandneue Essential 2012 Modell-
reihe. Passform, Qualität und Funktiona-
lität stehen hier wie bei allen Fristads Kan-
sas Produkten im Vordergrund. Besonde-
res Augenmerk wurde bei dieser Serie auf 
die Verwendung von leichten Materialien
gelegt, die auch bei einer wärmeren 
Arbeitsumgebung bequem zu tragen ist. 
Ab Sommer 2012 sind vier verschiedene 
Modellreihen erhältlich: 

NOCH LEICHTER, 
NOCH KOMFORTABLER 
– ESSENTIAL 2012
DIE NEUE BEKLEIDUNGSSERIE 
VON FRISTADS® KANSAS®

15   I

Weitere Informationen:
089 / 99135 - 177
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mechanische Belastung

Lärmschwerhörigkeit
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ALARMIERENDER 
ZUWACHS AN BERUFLICHEN 
HAUTERKRANKUNGEN

Unsere Haut ist Kontaktfl äche des Körpers zur Außenwelt und steht in ständiger Wechselwirkung mit dem 
gesamten Organismus. Sie ist das größte und vielseitigste Organ des Menschen. Die Hautoberfl äche eines 
Erwachsenen hat je nach Körpergröße ein Ausmaß von 1,5 bis 2 m², ist dabei aber nur 1 bis 4 mm dick. 
Dass die Gefährdung der Haut durch ungeschützten oder unsachgemäßen Umgang mit „scharfen“ Chemikalien, 
Laugen, Säuren und anderen Materialien alarmierend zunimmt, belegt eine im Herbst 2009 durchgeführte 
Untersuchung der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). Demnach sind die Verdachtsfälle auf 
berufl iche Hauterkrankungen von 2009 auf 2010 um 22% gestiegen.

Schütze die wichtigsten 2m² Deines Lebens

Dass diese alte Volks-

weisheit mehr als nur 

ein Werbeslogan ist, 

zeigt das Ergebnis 

einer groß angelegten 

Studie aus dem Jahr 

2009. So konnte nach-

gewiesen werden, 

dass das Hautschutz-

konzept „Dreistufi ger 

Hautschutzplan“, 

bestehend aus Haut-

schutz, Hautreinigung und Hautpfl ege, 

effektiv in der Vorbeugung berufl ich 

verursachter Hauterkrankungen ist. 

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass 

Hautschutzmaßnahmen teilweise 

nicht den gewünschten Erfolg erzie-

len, nämlich bei falscher Anwendung 

der Produkte. Häufi g werden erst 

beim Auftreten erster Symptome 

Schutz- und Pfl egeprodukte tatsäch-

lich verwendet. Die einfachste und 

effektivste Gegenmaßnahme lautet 

Prävention, also die Verhinderung des 

direkten Hautkontakts mit schädigen-

den Substanzen und die Vermeidung 

regelmäßiger, längerer Arbeiten in 

feuchtem Milieu. Prävention heißt 

aber auch, dass durch eine kontinuier-

liche Anwendung von Schutz- und 

Pfl egeprodukten die Hautbarriere 

unterstützt und die 

Regeneration der 

Haut gefördert wird.

Es gilt trockene 

und rissige Haut zu 

vermeiden und die Anwenderfreund-

lichkeit von Hautmitteln zu steigern. 

So wie das Zähneputzen unbestritten 

die wirkungsvollste Maßnahme zur 

Vorbeugung von Karies ist, ist das 

Anwenden der Hautmittel die 

wirkungsvollste Maßnahme zur Vor-

beugung von Hauterkrankungen.

Vorbeugen ist besser als heilen

CLEVER GELÖST       Red Box 07|12

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpfl ege

Das Arbeitsschutz-Team von Sahlberg 
erstellt Ihnen individuelle Hautschutzpläne 
unter Berücksichtigung Ihrer speziellen 
Anforderungen. Für mehr Informationen:

089 / 99135 - 177
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Mit den neuen Sicherheitssneakers beweist van Elten, 
dass es möglich ist, funktionelle Sicherheitsschuhe 
herzustellen, die zugleich gut aussehen. Auch die 
bequeme Passform und das geringe Gewicht lassen 
beim Träger eher Freizeitassoziationen wach werden. 
Die trendigen Modelle mit dem Namen Safety Style 
L10 bieten zuverlässigen Schutz in den Sicherheits-
klassen S1 bis S3. 

Sie sind in verschiedenen Farb- und Materialkombina-
tionen erhältlich und zeichnen sich alle durch eine 
gemeinsame Besonderheit aus: die für die Sicherheits-
sneakers verarbeiteten Leder stammen aus deutscher, 
besonders umweltfreundlicher Produktion und 
werden CO2-neutral hergestellt.

CLEVER GELÖST       Red Box 07|12

Fordern Sie den Katalog an unter: 

089 / 99135 - 177
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MSA VERTRIEBS- UND 
SERVICEZENTRUM MIT 

STANDORT FELDKIRCHEN

MSA – The Safety Company ist der weltweit führende Hersteller und  
Anbieter von hochwertigen Sicherheitsprodukten und Gasmesstechnik-
Systemlösungen zum Schutz der Menschen vor Gefahren. Als größte  
Tochtergesellschaft des MSA Konzerns bietet die MSA AUER GmbH  
seit mehr als 117 Jahren professionelle Sicherheitslösungen aus  

folgenden Bereichen: Isolier- und 
Filteratemschutz, Kopf-, Augen- und 
Gehörschutz, Absturzsicherung, 
Körperschutz, Ballistischer Schutz, 
Wärmebildtechnologie, tragbare 
und stationäre Gasmesstechnik so- 
wie Service und Werkstattlösungen. 

Sahlberg ist seit 4 Jahren Partner im 

MSA-Händlernetzwerk und betreut 

den Süden der Republik. Seit Frühjahr 

2010 hat MSA eine Niederlassung in 

Feldkirchen bei München. Die Räum-

lichkeiten liegen im gleichen Gebäude 

wie der Bereich Arbeitsschutz von 

Sahlberg. Hier bietet MSA in modern 

ausgestatteten Werkstätten einen 

professionellen Service im Bereich 

Atemschutz und Gasmesstechnik 

entsprechend den gesetzlichen Vor-

gaben. Dieser umfasst u.a. die Pflege, 

Wartung und Reparatur von Atem-

schutzgeräten, Gaswarngeräten und 

Kleinprüfgeräten. Für unterschiedliche 

Zielgruppen bietet MSA in großzü-

gigen Schulungsräumen Seminare, 

Lehrgänge und Schulungen an.
Absturzsicherungen retten Leben. Ein Sturz kann 
schon aus geringer Höhe zu lebensgefährlichen 
Verletzungen führen. 
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Am 27. April 2012 fi el anlässlich einer 

gemeinsamen Auftaktveranstaltung in 

Feldkirchen der offi zielle Startschuss 

für die Premium-Partnerschaft in 

Bayern. Das von Frenzelit entwickelte, 

ehrgeizige Partner-Konzept hat zum 

Ziel, mit einer begrenzten Anzahl an 

ausgewählten, besonders leistungs-

fähigen Partnern eine systematische, 

strategisch ausgerichtete Bearbeitung 

des deutschen Marktes zu gewährleisten. 

Als Premium-Partner wird sich Sahlberg 

ab sofort gemeinsam mit Frenzelit für 

den „Heimatmarkt“ Bayern einsetzen.

„Beide Seiten können so ihr Potenzial 

Günter Rhodius, Geschäftsleiter 

Produktbereiche und Vertrieb bei 

Sahlberg, nahm das Angebot der 

Frenzelit Werke zur Premium-Partner-

schaft gerne an: „Wir sind mit dem 

guten Gefühl, gemeinsam mit Frenzelit 

in unserem Markt etwas bewegen zu 

können, aus den Gesprächen gegan-

gen. Weil wir der Meinung sind, dass 

dieses Partnerkonzept hervorragend 

zu uns passt.“ 

Es passt auch zu den Kunden von 

Sahlberg. Denn die profi tieren von 

den Vorteilen der Partnerschaft. Zum 

Beispiel von Ansprechpartnern vor 

Ort, von qualifi zierter Betreuung durch 

zertifi zierte Berater und Schulungen 

für ihre Mitarbeiter. Auch die bessere

Verfügbarkeit dank Lagerhaltung gän-

giger Produkte und die Fertigung von 

Dichtungen im eigenen Produktions-

center sind ein großer Pluspunkt 

für unsere Kunden. 

Frenzelit, der oberfränkische Hersteller u.a. von Dichtungs- und Isolationsmaterialien mit Sitz in Bad Berneck 
und Sahlberg haben ihre langjährige Partnerschaft bekräftigt und ausgebaut. Seit April 2012 ist Sahlberg 
Frenzelit Premium Partner.

FRENZELIT UND SAHLBERG —
STARKE PREMIUM-PARTNERSCHAFT FÜR BAYERN

mit den komplementären Stärken eines 

kompetenten Partners kombinieren, 

mit ihm bestehendes Geschäft sichern 

und wichtige Neugeschäfte erschließen. 

So entsteht eine Win-win-Situation, 

in der wir gemeinsam erfolgreich sein 

werden“, so Samir Fettak, Vertriebsleiter

Geschäftsbereich Dichtungen der 

Frenzelit Werke. 

Gemeinsame Projekte, intensive 

Kommunikation, langjährige Erfah-

rung und vor allem Vertrauen sind die 

wichtigsten Erfolgsfaktoren, auf denen 

das erfolgreiche Frenzelit-Modell der 

Premium-Partnerschaft aufbaut.
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Samir Fettak

Günter Rhodius
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Permanente Verbindungen ohne Schrauben, Schweißen oder 
Nieten. Langfristige Verbindungen von ungleichen Werkstoffen 
stellen für Techniker eine Herausforderung dar. Die neuen, 
extrem leistungsfähigen doppelseitigen Acrylat-Klebebänder 
bieten konstruktive Lösungen für Langzeitverklebungen an, 
die nicht nur sehr beständig sind, sondern auch dynamischen 
und statischen Belastungen standhalten. 

KLEBEN OHNE 
GRENZEN MIT 
TESA® ACXplus

Starke und dauerhafte 

Klebkraft

Erstmals lassen sich besonders hohe 

Schichtdicken mit extrem starker Kleb-

kraft herstellen. Diese bleibt selbst auf 

kritischen Oberfl ächen verlässlich und 

dauerhaft erhalten. tesa®ACXplus Pro-

dukte besitzen nicht nur die Fähigkeit, 

Vibrationen und Spannungen zwischen 

verschiedenen Materialien auszuglei-

chen. Auch extreme Temperaturen 

und Witterungsverhältnisse, UV- und 

chemische Einwirkungen können den 

Klebebändern nichts anhaben. Beispiele 

dafür sind die Montage von Bauteilen 

in der Automobil-, Elektronik-, Wind- 

und Solarindustrie, Verklebungen im 

Leuchtschildermarkt, im Innenausbau 

oder im Baugewerbe, wo eine hoch-

feste Verklebung schwerer Fassaden-

elemente gewährleistet sein muss. 

Schnell und schonend verklebt

Permanentverklebungen sind materialschonend und gewinnen daher für zahlreiche 

Anwendungen in Industrie und Technik an Bedeutung. Während herkömmliche 

Fügetechniken wie Schrauben, Schweißen oder Nieten die innovativen Materialien 

beschädigen und Korrosion hervorrufen können, lassen sich Werkstoffe durch Kleben 

schonend und fl ächig verbinden. Dabei hat tesa®ACXplus auch Flüssigklebern 

gegenüber Vorteile, denn Trocknungsprozesse, Aushärtung und Reinigungsschritte 

entfallen. Der Verarbeitungsprozess wird einfacher und wesentlich schneller. 

Umweltschonendes Produktionsverfahren

Das neuartige umweltschonende Herstellungsverfahren erfolgt zum größten Teil 

lösemittelfrei und wurde mit einer Förderung des Umweltinnovationsprogramms des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ausgezeichnet.

Die besonderen 
Eigenschaften von 
tesa

®
 ACXplus

 Klebebänder mit extrem 
 starker, dauerhafter Klebkraft 

 Gleichen Spannungen 
 zwischen verschiedenen 
 Materialien aus 

 Temperatur- und witterungs-
 beständig 

 Umweltschonendes
  Produktionsverfahren 
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Weitere Informationen:
089 / 99135 - 148
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Die neu entwickelten 

Biokunststoffe können 

in bestimmten Berei-

chen eine Alternative 

zu den herkömmlichen 

Kunststoffen sein. Biomaterialien sind Werkstoffe, die aus 

erneuerbaren, natürlichen Ressourcen gewonnen werden, 

deren Anbaumethoden auf Prinzipien der Nachhaltigkeit ba-

sieren. Als Ausgangsstoffe für Biokunststoffe dienen vor allem 

stärkehaltige Gewächse, wie zum Beispiel Mais oder Zucker-

rüben sowie Hölzer, aus denen Zellulose gewonnen werden 

kann. Diese werden zu Biopolymeren weiterverarbeitet, 

um schließlich als Biokunststoff extrudiert oder tiefgezogen 

zu werden. 

Das GEHR Kunststoffwerk hat bereits im Juni 2008 mit der 

Produktlinie ECOGEHR® die weltweit ersten extrudierten 

Halbzeuge auf Basis nachwachsender Rohstoffe in sein 

Programm aufgenommen. Der Hersteller bietet heute Stäbe, 

Platten, Profi le und Rohre aus verschiedenen Materialien, 

die zu mindestens 60% aus nachwachsenden Rohstoffen 

bestehen.

Die Produktlinie von ECOGEHR® umfasst 

eine Reihe von Biokunststoffen für 

unterschiedliche Anwendungsgebiete:

 ECOGEHR® PLA Werkstoffe sind physiologisch unbedenk-

 lich und werden gerne im Bereich Lebensmittel und Spiel-

 zeuge eingesetzt

 ECOGEHR® WPC Werkstoffe sind Komposite von Standard-

 Polymeren und Holzfasern mit einer ausgesprochen hohen 

 Festigkeit. Das Material eignet sich überall dort, wo ein 

 holzähnliches Material gewünscht wird, das witterungs-

 beständiger als der Naturwerkstoff ist, z.B. Terrassen-

 Decking, Spielplatzgeräte oder Parkbänke. 

 ECOGEHR® PA sind biobasierte Polyamide, die aus dem 

 Öl der Rizinussamen gewonnen werden. Durch ihre hohen 

 Dauergebrauchstemperaturen lassen sich diese Werkstoffe 

 bereits heute den technischen Kunststoffen zuordnen und 

 sind auch für den langfristigen Einsatz geeignet, da sie 

 nicht biologisch abbaubar sind. Anwendungsgebiete sind 

 z.B. Pumpenteile, Zahnräder oder Gleitrollen.

NACHHALTIG GEDACHT       Red Box 07|12

Kunststoffe haben unsere Welt und unser Leben wie kaum ein 
anderer Werkstoff während der vergangenen Jahrzehnte 
verändert. Sie sind zu einem festen Bestandteil unseres 
Alltags und unserer Kultur geworden. Doch bedingt durch die 
Verknappung des zugrundeliegenden Rohstoffes Erdöl, werden 
wir in Zukunft nach alternativen Ressourcen suchen müssen. Diese neuen Rohstoffe
werden nicht nur das begrenzt verfügbare Rohöl ablösen, sondern müssen die 
Grundlage einer neuen nachhaltigen Wertschöpfung bilden, damit auch zukünftige 
Generationen die Vorzüge von polymeren Werkstoffen nutzen können.

Weitere Informationen:
089 / 99135 - 128



I   24

Das S.P.C bearbeitet große Kunststoff-

platten mit Abmaßen bis zu 3000 x 

2000 mm (sechs Quadratmeter), die 

z.B. für Sichtscheiben von Maschinen 

benötigt werden. Die hohe Präzision 

der Fräse erlaubt es, materialabhängig

Toleranzen von bis zu +/- 0,1 mm 

einzuhalten. Durch den automatischen 

Werkzeugwechsel können die Durch-

laufzeiten erheblich verringert werden. 

Die Zeichnungsdateien werden im DXF 

oder PDF Format direkt eingelesen und 

reduzieren den Programmieraufwand 

erheblich. Die Kombination dieser 

beiden Vorteile beschleunigt die 

Fertigung deutlich, was sich positiv 

auf die Abwicklungszeit von Kunden-

bestellungen auswirkt. Auch kurz-

fristige Liefertermine können ohne 

Qualitätsverlust fl exibel erfüllt werden.

„Durch den automatischen Wechsel von 10 Werkzeugen können wir unsere Kunden mit der Oberfräse noch schneller 
und effi zienter bedienen. Dabei sind die unterschiedlichsten Frästechniken vom Großformat bis zum kleinen Präzisionsteil 
möglich.“ (Maik Rönisch, Fertigung Sahlberg Polymer Center)

JETZT NEU IM SAHLBERG POLYMER CENTER:
OBERFRÄSE FÜR HÖCHSTE PRÄZISION UND 
SCHNELLE BEARBEITUNG 

Hohe Präzision und enge Toleranzen sind im Bereich von Kunststoffprodukten das A und O. Mit seiner neuen 
leistungsstarken Oberfräse kommt das Sahlberg Polymer Center (S.P.C) diesen Anforderungen auch bei der 
Herstellung von großfl ächigen Kunststoffprodukten nach. Fertigteile werden schneller, präziser und günstiger 
hergestellt.

Weitere Informationen:
089 / 99135 - 129
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Eine Besonderheit an dem Ausbildungsangebot ist die von 

Sahlberg fi nanziell unterstützte Kooperation mit dem Berufs-

förderungswerk, in dem Andreas Pischke insgesamt ein Jahr 

seiner Ausbildung verbringt. „Durch Schulungen zu Metallen 

und deren maschinelle Bearbeitung, erwirbt sich Herr Pischke 

ein zusätzliches Spektrum an Materialwissen. Hinzu kommen 

theoretische und praktische Kenntnisse von weiteren CAD

Steuerungsprogrammen an Fertigungs- und Prüfmaschinen.“ 

erklärt Gürsel Tanribil, Ausbildungsbetreuer bei Sahlberg.

„Ich liebe Millimeterarbeit, 
Präzision und ein angeneh-
mes Arbeitsklima, was ich bei 
Sahlberg alles fi nde. Zudem 
wird mir in einem externen 
Kurs Fachwissen über Metall
vermittelt. So habe ich mir
meine Ausbildung gewünscht!“ 

Andreas Pischke

ZERSPANUNGSMECHANIKER
EIN BERUF FÜR ALLE, 
DIE MILLIMETERARBEIT LIEBEN

Im Herbst 2011 startete mit Andreas Pischke der erste 
Berufsanfänger seine dreieinhalbjährige Ausbildung bei 
Sahlberg zum Zerspanungsmechaniker. Inhalt seiner 
Ausbildung ist die Fertigung von Präzisionsbauteilen aus 
Kunststoffen oder Gummi. Verfahren wie Fräsen, Drehen, 
Bohren, Schneiden und Schleifen stehen ebenso auf dem 
Programm wie der richtige Einsatz von Kunststoffen oder 
die Materialplanung. Er lernt technische Zeichnungen in 
Softwareprogrammen einzuspielen und fertigt mit Hilfe 
von CAD Software Werkstücke auf CNC-gesteuerten 
Maschinen an.

ENGAGIERT DABEI       Red Box 07|12
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Haben Sie schon einmal überlegt, wie viel Zeit Ihres Lebens Sie im Büro verbringen? Wenn man 

von acht bis neun Stunden Arbeitszeit ausgeht, sind wir etwa acht Jahre unseres Lebens mit unseren 

Kollegen und Vorgesetzten zusammen. Wir verbringen ähnlich viel Zeit im Beruf wie mit der Familie. 

Um uns im berufl ichen Umfeld wohl zu fühlen, spielen Zufriedenheit im Umgang miteinander, 

gute Arbeitsbedingungen, Motivation und Wertschätzung des Einzelnen eine große Rolle. 

FIT FÜR DIE ZUKUNFT       Red Box 07|12
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In seiner Vision erklärt Sahlberg: „Die 

Begeisterung, mit der wir gemeinsam 

arbeiten, unsere Zuverlässigkeit und 

Schnelligkeit machen uns zum attrak-

tiven Partner unserer Kunden.“ Wirk-

liche Begeisterung kann aber nur dort 

entstehen, wo zufriedene und mo-

tivierte Mitarbeiter sind. Mit einem 

Führungs- und Teamfeedback nahm 

Sahlberg die Mitarbeiter-Zufriedenheit 

des ganzen Hauses genau unter die 

Lupe. Dabei sollte mehr 

als die üblche 360° Be- 

wertung  erreicht werden. 

 

Der Kick-off fand wäh- 

rend der Sahlberg- 

Zukunftskonferenz statt, die im De- 

zember 2012 aufwendig inszeniert in 

Feldkirchen tagte. Alle Mitarbeiter 

waren eingeladen, Ihre Erwartungen 

an der Befragung mitzuteilen. So ent-

stand ein umfangreicher Fragenkata- 

log, der Themen wie ergebnisorientierte 

Führung, Arbeitsorganisation, Gesund-

heit, Kommunikation, Teamgeist, Team-

führung, Vision u.v.m. umfasste. Die 

Online-Befragung wurde von jedem 

Mitarbeiter des Teams anonym und vom 

jeweiligen Vorgesetzten beantwortet. 

So entstanden einerseits ein Wahr-

nehmungsbild des Mitarbeiters und 

andererseits ein Selbstbild des Vor- 

gesetzten. „Entscheidend für den Er- 

folg der Befragung waren die Work- 

shops, die bereits ein bis zwei  

Wochen nach der Befragung statt- 

fanden“, erläutert Gürsel Tanribil, Lei- 

ter Qualitätsmanagement bei Sahl- 

berg. „Unterstützt durch ein externes 

renommiertes Beratungsunternehmen, 

gelang es ein vertrauensvolles Klima 

zu schaffen. So entstand eine offene 

Kommunikation, die besonders wich- 

tig war, wenn das Feedback nicht  

positiv ausfiel“. 

Während der Workshops wurden Maß-

nahmen zur Verbesserung der Ergeb-

nisse erarbeitet, Erfolgsmesskriterien 

und -zeitrahmen festgelegt und Er-

folgsfaktoren für den Wandel bespro-

chen. Das komplexe Befragungsmodell 

wird nach und nach in allen 

Sahlberg-Teams durchge-

führt und in regelmäßigen 

Abständen wiederholt. So 

wird nachhaltig eine offene 

Kommunikation und eine 

konstruktive Teamatmosphä- 

re im ganzen Unternehmen erreicht, 

die sich letztendlich auch auf die 

Zufriedenheit der Kunden nieder- 

schlagen wird.

„Die Begeisterung, mit der wir  
gemeinsam arbeiten, unsere Zuverlässig-
keit und Schnelligkeit machen uns zum 
attraktiven Partner unserer Kunden.“



I   28

Chemische Beständigkeit

Viele Kunststoffe sind im Gegensatz 

zu Metallen gut beständig gegenüber 

anorganischen Medien. Dies schließt 

Mineralsäuren, Laugen, sowie wässrige 

Salzlösungen ein. Daher bevorzugt 

man Werkstoffe aus Kunststoff zur 

Herstellung von pfl egeleichten Haus- 

und Elektrogeräten, Fahrzeugaus-

stattungen, Spielzeugen usw. Im 

Gegensatz zu Metallen reagieren sie 

allerdings empfi ndlich auf organische 

Lösungsmittel, wie Alkohole, Aceton 

und Benzin. Dennoch gelang es 

auch auf diesem Gebiet, beständige 

Kunststoffe zu entwickeln. Ein Beispiel 

ist der Kraftstofftank in modernen 

Personenkraftwagen aus Polyethylen. 

Duroplaste

Duroplaste sind Polymere, deren 

Härtungsprozess aus einer Vernet-

zungsreaktion hervorgeht. Diese 

nicht umkehrbare Reaktion wird meist 

durch Erhitzen bewirkt. Sie sind  

durch eine weitere Erwärmung nicht 

mehr verformbar, sondern würden sich 

zersetzen. Ausgehärtete Duroplaste 

sind meist hart und spröde sowie im 

weitergehenden Fertigungsprozess nur 

noch mechanisch bearbeitbar. In diese 

Gruppe fallen Polyesterharze, Polyure-

thanharze und Oberfl ächenbeschich-

tungen sowie Kunstharze z.B. Epoxide.

Stabilisatoren

Stabilisatoren dienen der Ver-

besserung der chemischen 

Eigenschaften. Sie erhöhen die 

Lebensdauer des Kunststoffes in 

seinem Einsatzgebiet. Durch Reakti-

on mit Luftsauerstoff kann sich der 

Kunststoff verfärben und die Poly-

merketten können sich zersetzen. 

Dies verhindert man durch Zugabe 

von Antioxidantien, welche die bei 

der Reaktion entstehenden freien 

Radikale abfangen, oder gleich die 

Bildung der Radikale verhindern.

Thermoplaste

Thermoplaste sind Kunststoffe, die 

aus langen linearen Molekülen be-

stehen. Durch Erhitzen werden diese 

Materialien weich und sind beliebig 

oft formbar. Nachdem das Teil ab-

gekühlt ist, behält es seine Form bei. 

Dieser Prozess ist umkehrbar, weshalb 

sich Thermoplaste gut recyceln lassen. 

Die meisten der heute verwendeten 

Kunststoffe fallen unter diese Gruppe 

(Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, 

Polyester). Sie fi nden vorwiegend in 

der Verpackungs-, Automobil-, Bau- 

und Elektroindustrie ihren Einsatz.

Weichmacher 

Weichmacher verringern die Sprödig-

keit eines Kunststoffes und machen 

ihn so besser form- und bearbeitbar. 

Es handelt sich um Stoffe, die in der 

Lage sind in den Kunststoff einzu-

dringen und so die Beweglichkeit 

der Ketten gegeneinander zu er-

höhen. Qualitativ kann man sie als 

„molekulares Schmiermittel“ verstehen. 

Bis vor wenigen Jahren war Diethyl-

hexylphthalat (DEHP) der am häufi gsten 

verwendete Weichmacher. Diese sind 

jedoch als umwelt- und gesundheits-

schädlich bekannt, weshalb die euro-

päische Industrie weitgehend auf Ihren 

Einsatz verzichten will.

KUNSTSTOFF FACHWISSEN 
VON A BIS Z

FACHWISSEN VON A BIS Z       Red Box 07|12
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Von Profi s für Profi s: Sahlberg Schulungen

Messen 2012: Sahlberg präsentiert sich

Rätseln und gewinnen!

Grundlagenschulung „Rechtssicherheit in Sachen Schlauchleitung“, Do. 15.11.2012,

Sicherer Betrieb von Schlauchleitungen – Überblick über die einschlägigen gesetz-

lichen Vorschriften und Regelwerke. Praxis in unserer Schlauchfachwerkstatt.

Referent: Franz Hilz, Sahlberg GmbH & Co. KG

Mehr Information und Anmeldung unter Tel. 089/99135-208

Fachmessen sind die ideale Plattform für einen interessanten Austausch und bieten 

viel Information über innovative Produkte und Neuheiten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Arbeitsschutz Aktuell, 16. – 18.10.2012, Augsburg (Halle 5 / Stand B19)

Chillventa, 9. – 11.10.2012, Nürnberg (Halle 4a / Stand 216)

Brau Beviale , 13. – 15.11.2012, Nürnberg (Halle 4 / Stand 201)

Gewinnen Sie 
eine von 5 Acode 
Outdoor Jacken!
Vollständig getapte Nähte, wind- 
und wasserdicht, abnehmbare 
Kapuze. Viele Seitentaschen 
und extra Taschen für Kopf-
hörer und Skibrille. Innen-
kragen ist mit Mikrofl eece 
gefüttert.

Die richtige Lösung senden Sie bitte unter
Angabe Ihrer Konfektionsgröße und Ihrer
Kontaktdaten an folgende Faxnummer:

089/99135-405
oder per E-Mail an info@sahlberg.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

SCHNELL VORGEMERKT       Red Box 07|12

GUT UNTERHALTEN       
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