Schäfer Lärmschutz - Lärmschutzkabinen und Lärmschutzhauben

Kabinen im Arbeitsschutz
Mit Kabinen, ob im Arbeitsschutz, Lärmschutz
oder als Aufenthaltsbereich, zum Beispiel
Meisterkabinen oder Pauseräume, erreicht man
einen in sich geschlossenen Raum in der
restlichen Umgebung. Es gilt sich, Andere oder
Etwas, vom restlichen Umfeld abzusondern.
Diese Umgebung dient der Erholung, dem
Schutz des Menschen vor Gefahren oder der
Intimsphäre. Die persönlichen Bedürfnisse an
die Ausführung, das Einhalten von
Bestimmungen und die richtige Dimension
entscheiden ob eine Kabine zum Einsatz kommt.
Unsere Idee ist, von Anfang an, eine flexible,
angepasste und kostenbewusste Kabine auf dem
Markt zu platzieren.

Der Aufbau
ein modulares System - ist ein wichtiges Grundkriterium
Eine heute entschiedene Investition kann morgen
schon überholt sein.
Nicht so bei der Firma Schäfer Lärmschutz.
Die optimal ausgefeilte Konstruktion erlaubt es,
sowohl im Lärmschutz als auch im Arbeitsschutz
Anwendung zu finden.
Grundelemente gleicher Bauart werden je nach
dem erforderlichen Einsatz mit dem
entsprechendem Zusatz ergänzt. Hauptsächlich im
Schutz vor Lärm finden unsere Kabinen Einsatz.
Aber auch als Arbeitsschutz z.B. bei
Reinigungsarbeiten oder dem Schweißen. Unsere
Schallschutzkabinen basieren auf der Idee, ein
flexibles und somit zukunftsgerechtes System
einzusetzen..

Lärmschutzkabinen Lärmschutzhauben - Besonderheiten
Immer mehr Betriebe müssen sich durch
gesetzliche Auflagen mit dem Schutz für die
Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer und dem Tribut
an den Umweltschutz auseinandersetzen. Die
größten Probleme waren seither hohe
Investitionskosten für individuelle
Einsatzmöglichkeiten. Mit unserem System hat
sich dies geändert! Durch die flexible Gestaltung
der Kabine kann man heute klein einsteigen und
je nach Bedarf modular erweitern. Sollte zum
Beispiel eine Produktionsmaschine, welche mit
Schallschutz umgeben ist, durch eine kleinere
oder größere ersetzt werden, muss man lediglich
Elemente entfernen bzw. hinzufügen. Wenn man
eine Absaugung benötigt, kann man eine
beliebige Standardkassette entfernen und die entsprechend ausgestattete Kassette einsetzen.
Bei 55 mm Wandstärke können je nach Frequenz 35 (db)A und mehr erreicht werden.

Schallschutzkabine im Freien

Im Freigelände ist Lärmschutz mindestens genau so wichtig wie im produzierenden Gewerbe.
Der Kompressor, das Notstromaggregat und die lauten Hobbys.
In der Heimwerkerstätte möchte der Nachbar Ihre Arbeit nur ansatzweise mitbekommen.
Wir liefern das komplett erforderliche Zubehör um eine ständige Nutzung der Kabine zu
erreichen. Als Wetterschutz kann vom Trapezblech bis zur Plexiglaspaneele vieles dienen.
Auf Wunsch auch gleich mit Regenrinne und Fallrohr.
Maß dieser Kabine:
B 2000 H 2000 Tiefe 1000 als Unterstand für Notsromgenerator. Preis Ca. 3500.-- €

