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Das Leben ist kostbar und Sicherheit 
geht alle etwas an. INNOTECH® un-
terstützt Sie dabei, das Leben Ihrer 
Mitarbeiter einfach aber effektiv zu 
schützen. Mit unserem brandneuen 
Schulungskonzept werden auch Sie 
zum Sicherheitsexperten. Mit den 
regelmäßig stattfindenden und pas-
senden Schulungen sind Ihre Mit-
arbeiter immer auf dem neuesten 
Stand. NEU: Ab sofort kommt dieses 
Know-how auch direkt zu Ihnen.

INNO|training: Mit dem Schu-
lungsbus quer durch Österreich
Im Rahmen des neuen Schulungs-
konzepts von INNOTECH® bietet 
Ihnen ein mit allen Raffinessen 
ausgestatteter Schulungsbus eine 
mobile, aber zeitgleich kompakte 
Vor-Ort-Schulung, bei der Sie unsere 
Produkte genau unter die Lupe neh-
men und alles selbst ausprobieren 
können. In den Sommermonaten ist 
der Schulungsbus auch in Deutsch-
land und der Schweiz unterwegs 
und tourt im Anschluss daran durch 
ganz Europa.

Erweiterung der vielfältigen 
INNOTECH® Produkt-Palette
Neuigkeiten gibt es bei der Licht-
kuppelsicherung LIGHT. Die neue 
Rauch-Wärmeabzugsanlage (RWA) 
umgeht durch die geteilte Version 
gekonnt Hindernisse wie Zylinder 
und passt sich perfekt in der Breite 

an die jeweilige Gegebenheit an. Das 
System überzeugt durch eine rasche 
und unkomplizierte Montage.
Künftig kann das flexible Schienensys- 
tem TAURUS auch für Solarsysteme 
von K2 angewendet werden. Direkt 
auf der Solarunterkonstruktion gibt 
es einen geprüften Halter zur Befes- 
tigung des Schienensystems (siehe 
dazu die Abbildung auf Seite 17).
Neues gibt es auch auf dem Gebiet 
der Befestigungssets: Die Träger-
klemme BEF-411 kann ab sofort so-
wohl im ALL-in-ONE-Seilsicherungs-
system als End-/Eck-Zwischenhalter 
sowie im TAURUS-Schienensystem 
verwendet werden.

Ganz neu im INNOTECH®-Portfolio 
ist, dass alle Stützen und Befestigun-
gen (für sämtliche Untergründe) ab 
sofort beim Dachfachhandel als Set-
Artikel erhältlich sind. 

Montagedokumentation mit dem 
neuen INNO|doc: Zeitersparnis 
und Sicherheit
Mit Hilfe der brandneuen Doku-
mentations-App INNO|doc bietet 
INNOTECH® Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Montageabläufe mit wenigen 
Klicks zu dokumentieren und über-
sichtlich abzulegen: einfach, schnell 
und exakt. Die Handhabung ist ganz 
easy: Nach erfolgreicher Registrie-

Qualität von INNOTECH®
Der Vorreiter bei Sicherheitsfragen
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rung unter www.innotech.at erhal-
ten Sie Ihren Passwort-geschützten 
Zugang. Legen Sie nun einfach Ihr 
neues Projekt an, geben Sie die Kom-
ponenten der Absturzsicherungs-
systeme ein und navigieren durch 
die Produkt-Parameter, die Sie do-
kumentieren. Einfach die Parameter 
bestätigen, Fotos hochladen – fertig. 
Zusätzlich erinnert Sie ein automati-
scher Reminder-Service auf Wunsch 
an die jährliche Überprüfung. Für 
weitere Informationen dazu, steht 
Ihnen der INNO|doc-Toolservice 
gerne unter 07619/22122-225 oder 
per Mail: innodoc@innotech.at zur 
Verfügung.

INNOTECH® – Ihr Komplettanbie-
ter in Sachen Arbeitssicherheit 
und Arbeitsschutz
Seit 2001 ist die INNOTECH® Arbeits-
schutz GmbH Vorreiter in Sachen 
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. 
Mit einem Eigenfertigungsanteil 
von 88 Prozent zählt INNOTECH® 
zu einem der größten europäischen 
Hersteller von Absturzsicherungs-

systemen. Vertreten mit Niederlas-
sungen in Deutschland und in der 
Schweiz setzt der forschungsorien-
tierte Familienbetrieb immer wieder 
wichtige Akzente mit maßgeschnei-
derten Lösungen und innovativen 
Produkten. 

Künftig kann das Schienensystem TAURUS auch für Solarsysteme von K2 angewendet werden.
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