
GEMEINSAM LEBEN SICHERN
Arbeiten auf Dächern und in grossen Höhen zählen zu den gefährlichsten Tätigkeiten.  
Eine kleine Unachtsamkeit kann gravierende, sogar tödliche Folgen haben. Seit über 15 Jahren ist 
«Gemeinsam Leben sichern» die Philosophie von Innotech.

Produkterweiterung 
 INNOTECH®-TAURUS auf Solarsystem 
von K2 Systems. © IN

NOTECH ARBEITSSCHUTZ AG

Hoch qualitative Produkte aus heimi-
scher Produktion garantieren Absturz-
sicherung auf höchstem Niveau. Damit 
diese Produkte auch sach- und fachge-
recht verbaut werden, stehen eine kor-
rekte Montage sowie deren sorgfältige 
Dokumentation im Fokus einer zweitä-
gigen Intensivschulung. Im hauseige-
nen Schulungs- und Kompetenzzentrum 
erklärt ein Expertenteam die perfekte 
Anwendung aller Innotech-Produkte 
in Trainings und Vorträgen. Im neuen 
Produkte themenpark auf dem Dach des 
Firmengebäudes können die Produkte 
gemeinsam mit unserem Montageteam 
ausprobiert werden. Lernen und montie-
ren lernen – auf jedem Untergrund. 

Produkterweiterung:  

flexibles Schienensystem von Taurus

Neuigkeiten gibt es auch beim flexiblen 
Schienensystem von Taurus. Künftig kann 
Taurus auch für Solarsysteme von K2 an-

gewendet werden. Da der geprüfte Hal-
ter des Schienensystems direkt auf der 
Solarunterkonstruktion befestigt wird, 
ist diese Variante nicht nur kosten-, son-
dern auch platzsparend. Bei diesem Sys-
tem entsteht keinerlei Verschattung und 
durch die Verbindung des Solarpanels 
mit der Absturzsicherung ist die dach-
durchdringungsfreie Montage zeiteffizi-
ent. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist, 
dass sogenannte Stolperfallen bei der 
Nutzung der Absturzsicherung ausge-
schlossen sind. Das System ist nach dem 
neuesten Stand der Technik zertifiziert 
und nach EN795:2012 (Typ D und E) ge-
prüft. 

Dokumentations-App

Die Dokumentations-App INNO|doc 
 bietet die Möglichkeit, Montageabläufe 
mit nur wenigen Klicks zu dokumentieren 
und effizient abzulegen: einfach, schnell 
und übersichtlich!

Die Handhabung ist ganz easy: Nach-
dem Sie von unserem INNO|doc-Tool-
service einen passwortgeschützten Zu-
gang bekommen haben, legen Sie Ihr 
neues Projekt an, geben die relevanten 
Komponenten der Absturzsicherungs-
systeme ein und dokumentieren die Pro-
duktparameter. Bestätigen und Fotos 
hochladen – fertig. Ein automatischer 
 Reminder-service erinnert an die jährli-
che Überprüfung, die ab sofort auch di-
rekt im INNO|doc möglich ist. 
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