
 
Service- und Dienstleistungen bei Atemschutzsystemen, 

Chemie-Schutzanzügen und -Schutzhandschuhen 
 

Wir bestätigen daß die Grundvoraussetzungen der Beratungssicherheit für den 
Kunden, nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften gemäß ASchG §§ 5, 6, 9, 
ChemG § 25, GefstoffVo. §§ 7, 8, 9, 10, 11 erfüllt werden. 
Wir erklären die Haftungsübernahme für Falschauskünfte und Beratungsfehler nach 
ASchG §§ 7, 9, 12 – im Rahmen der vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Einsatzinformationen gemäß dem GM-Gefährdungsanalyse-Fragebogen. 
 
Atemschutz: 
 
- schriftliche Standzeitenprognose (Haltezeit) für Atemschutzsysteme mit  
  Aktivkohlefiltern unter Berücksichtigung der EN 136, 12941, 12942, 14387, BGR  
  190 bzw. GUV, Filterkapazität, Atemvolumen bzw. Gebläseleistung bei Benennung 
  der Schadstoffkonzentration (mg/m³), des Raumvolumens und der Zu- und Abluft- 
  verhältnisse im Anwendungsbereich durch den Kunden. 
  Ohne exakte Messungen und Prüfung der Filter auf den jeweiligen Schadstoff sind  
  die errechneten Einsatzzeiten jedoch trotzdem nur Empfehlungen nach bestem  
  Wissen und Kenntnisstand der Normen und Technik, ohne Haftungs- oder   
  Rechtsanspruch. 
 
- Alle Masken- und Filter- und Systemempfehlungen nach EN 149, 143, 141 bzw.  
  14387, 12941, 12942, 14594 (ersetzt EN 139, 139/A1, 270, 270/A1, 271,  
  271/A1, 1835, 12419) zu den angefragten Stoffen, chemischen Mischungen und   
  Eigenprodukten werden schriftlich schnellstmöglich bestätigt. 
 
- Nennung der Atemschutzsystem-Einsatzzeiten nach den zuvor ermittelten   
  Kunden-Einsatzszenarien und den gültigen Vorschriften gem. BGR A1 und BGV A1,   
  BGR 190, bzw. GUV, FwDVen oder ggf. den Empfehlungen des vfdb. 
 
- Gefahrstoff-Auskunftsservice innerhalb 24 Stunden an den Kunden über GM-interne   
  Gefahrstoffdatenbanken für alle Kunden-Standorte, deutschlandweit, werktags  
  von Montag bis Freitag, nicht an Sonn- und Feiertagen. 
 
- Laboranalyse (abhängig von den zu erwartenden Verbrauchsmengen –  
  kostenlos) bei unbekannten chemischen Stoffen, Stoffgemischen und  
  Eigenprodukten wenn keine Filterauswahldaten vorliegen. 
 
- Das Gefahrstoffkataster wird laufend durch schriftliche Updates, nach Aufforderung  
  für neue Stoffe- und Stoffgemische bzw. Eigenprodukte unter Berücksichtigung  
  o. g. Anforderungen ergänzt und aktualisiert. 
 
- Die einzelnen Kunden-Standorte werden Bundesweit, auf Anforderung durch   
  unsere fachlich qualifizierten Außendienstmitarbeiter, ggf. in Verbindung mit    
  externen Spezialisten, vor Ort besucht und begangen, um Gefährdungsanalysen  



  gemäß den o. g. Vorschriften und Gesetzen zu erstellen. Die Ergebnisse werden  
  schriftlich dokumentiert und im Auftragsfalle an den Kunden ausgehändigt. 
 
- Filterauswahltabellen werden für die einzelnen Kunden-Standorte auf Wunsch  
  kostenlos zur Kundenverfügung gestellt und in Absprache jährlich (bzw. nach  
  Kundenwunsch) aktualisiert. 
 
- Liefersicherheit wird durch entsprechende (nur bei schriftlicher Stellung der nötigen   
  Kunden- Jahresverbrauchsmengen!) Lagerbevorratung innerhalb von 2 – 4,   
  Werktagen, beim Kunden eintreffend, garantiert. Ausgeschlossen sind höhere    
  Gewalt oder extreme Marktbedingungen die zur Rohstoffverknappung führen. 
 
- Hersteller und Lieferant müssen zum Qualitätsnachweis und der Rückverfolgbarkeit   
  der Atemschutzsysteme mit Zubehör ISO-zertifiziert sein. Dies wird bei uns  
  überwacht. Kopien der gültigen Zertifikate werden auf Wunsch ausgehändigt oder   
  Angeboten beigefügt. 
 
- Serviceierung und Reparaturen von Atemschutzsystemen nach Herstellervorgaben. 
 
- qualifiziertes Informationsmaterial, technische und normative Produkttexte und  
  –fotos werden auf Wunsch für kundeninterne Beschaffungssysteme kostenlos in  
  Dateiformat (Word, PDF, JPG) zur Verfügung gestellt. 
 
- Fotodokumentationen als JPG-Dateien und auf Anfrage im RAW-Format zu  
  Ausbildungs- und Trainingszwecken „Picture for picture – step by step“-System 
 
- mindestens 1 mal jährlich werden die Sicherheitsfachkräfte, und verantwortliche    
  Personen in der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit oder im Laborwesen (Form und    
  Inhalt ist mit dem Kunden abzustimmen) auf Wunsch geschult: 
 

in der Anwendung des Gefahrstoffkatasters 
im Umgang mit den Atemschutzsystemen und dem Zubehör 
in der gültigen Normung und Gesetzgebung bzw. im Vorschriftenwesen 

 
- Schulungs- und Seminarunterlagen werden auf Wunsch in Dateiformat (PDF  
  und/oder PPT) zur internen Verwendung zur Verfügung gestellt. 

 
 
Chemie-Schutzanzüge: 
 
- Permeationszeiten-Angaben in Minuten nach EN 369 Level 0 bis 6 bzw. zusätzlich   
  nach ASTM F 739, basierend. Für über 500 besonders kritische Gefahrstoffe auf  
  Echtzeitdurchbruchsdaten, d. h. nicht nur nach dem Grenzwert von 1,0 µg/m²/min  
  nach der EN 369, sondern nach Durchbruch der ersten meßbaren Molekühle –     
  dadurch erhält man praxisnahe Werte für die tatsächlichen Kunden-Einsatzzeiten!  
  Zusätzlich sind Molekularberechnungen der Permeationsraten für 12 000 000   
  Gefahrstoffe über GM-interne Datenbanken zur Produkt- und Materialauswahl  
  erhältlich. 



 
- Alle Permeationszeitangaben nach EN 369 zu den angefragten Stoffen,   
  chemischen Mischungen und Eigenprodukten werden schriftlich schnellstmöglich    
  bestätigt. 
 
- Aufgliederung der Permeations- bzw. Einsatzzeiten nach den zuvor ermittelten  
  Einsatzszenarien unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften gem. BGR A1 und  
  BGV A1, BGR 189, TRGS 519, 521 bzw. GUV, FwDVen oder ggf. den Empfehlungen  
  des vfdb. z. B.: 
 
 kurzeitiger Kontakt bzw. Tröpfchen und Spritzer, Feststoffe 
 
 Langzeit- und Vollkontakt, Tröpfchen, Spritzer und Schwälle, Feststoffe 
 
- Gefahrstoff-Auskunftsservice innerhalb 24 Stunden an den Kunden über GM-interne   
  Gefahrstoffdatenbanken für alle Kunden-Standorte, deutschlandweit, werktags  
  von Montag bis Freitag, nicht an Sonn- und Feiertagen. 
 
- Laboranalyse (abhängig von den zu erwartenden Verbrauchsmengen – kostenlos)  
  bei unbekannten chemischen Stoffen, Stoffgemischen und Eigenprodukten wenn    
  keine Permeationsdaten vorliegen. 
 
- Das Gefahrstoffkataster wird laufend durch schriftliche Updates, nach Aufforderung  
  für neue Stoffe- und Stoffgemische bzw. Eigenprodukte unter Berücksichtigung  
  o. g. Anforderungen ergänzt und aktualisiert. 
 
- Die einzelnen Kunden-Standorte werden Bundesweit, auf Anforderung durch   
  unsere fachlich qualifizierten Außendienstmitarbeiter, ggf. in Verbindung mit    
  externen Spezialisten, vor Ort besucht und begangen, um Gefährdungsanalysen  
  gemäß den o. g. Vorschriften und Gesetzen zu erstellen. Die Ergebnisse werden  
  schriftlich dokumentiert und im Auftragsfalle an den Kunden ausgehändigt. 
 
- Schutzanzugmaterial-Auswahltabellen werden für die einzelnen Kunden-Standorte  
  auf Wunsch kostenlos zur Kundenverfügung gestellt und in Absprache jährlich (bzw.   
  nach Kundenwunsch) aktualisiert. 
 
- Liefersicherheit wird durch entsprechende (nur bei schriftlicher Stellung der nötigen   
  Kunden- Jahresverbrauchsmengen!) Lagerbevorratung innerhalb von 2 – 4,   
  Werktagen, beim Kunden eintreffend, garantiert. Ausgeschlossen sind höhere    
  Gewalt oder extreme Marktbedingungen die zur Rohstoffverknappung führen. 
 
- Serviceierung und Reparaturen von CSA nach Herstellervorgaben. 
 
- Hersteller und Lieferant müssen zum Qualitätsnachweis und der Rückverfolgbarkeit   
  der Schutzanzüge ISO-zertifiziert sein. Dies wird bei uns überwacht. Kopien der    
  gültigen Zertifikate werden auf Wunsch ausgehändigt oder Angeboten beigefügt. 
 
- qualifiziertes Informationsmaterial, Technische Leitfäden, technische und normative  
  Produkttexte und  –fotos werden auf Wunsch für kundeninterne Beschaffungs-  



  systeme kostenlos in Dateiformat (Word, PDF, JPG) zur Verfügung gestellt. 
 
- Fotodokumentationen als JPG-Dateien und auf Anfrage im RAW-Format zu  
  Ausbildungs- und Trainingszwecken „Picture for picture – step by step“-System 
 
- mindestens 1 mal jährlich werden die Sicherheitsfachkräfte, und verantwortliche    
  Personen in der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit oder im Laborwesen (Form und    
  Inhalt ist mit dem Kunden abzustimmen) auf Wunsch geschult: 
 

in der Anwendung der Permeationsdaten-Tabellen und Technischen Leitfäden 
in der Anwendung des Gefahrstoffkatasters 
im Umgang mit den Schutzanzügen 
in der gültigen Normung und Gesetzgebung bzw. im Vorschriftenwesen 

 
- Schulungs- und Seminarunterlagen werden auf Wunsch in Dateiformat (Word, JPG,   
  PDF und/oder PPT) zur internen Verwendung zur Verfügung gestellt. 

 
 
Chemie-Schutzhandschuhe: 
 
- Permeationszeiten-Angaben in Minuten nach EN 374:2004, Level 0 bis 
  6 basierend für über 350 000 Gefahrstoffe auf Echtzeitdurchbruchsdaten, d. h.   
  nicht nur nach dem Grenzwert von 1,0 µg/m²/min nach der Norm, sondern nach  
  Durchbruch der ersten meßbaren Molekühle – dadurch erhält man praxisnahe    
  Werte für die tatsächlichen Kunden-Einsatzzeiten!  
  Zusätzlich sind bei den Einweghandschuhen verbindliche Einzelminutenangaben für  
  kurzzeitigen Kontakt bzw. Tröpfchen, Spritzer und Feststoffen im Rahmen unter 10  
  Minuten zu gewährleisten. 
 
- Alle Permeationszeitangaben nach EN 374:2004 zu den angefragten Stoffen,   
  chemischen Mischungen und Eigenprodukten werden schriftlich innerhalb 1 - 2    
  Werktagen bestätigt. 
 
- Aufgliederung der Permeations- bzw. Einsatzzeiten nach den zuvor ermittelten  
  Einsatzszenarien unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften gem. BGR A1 und  
  BGV A1, BGR 195, TRGS 401 bzw. GUV, FwDVen oder ggf. den Empfehlungen des  
  vfdb. z. B.: 
 
 kurzeitiger Kontakt bzw. Tröpfchen und Spritzer, Feststoffe 
 
 Langzeit- und Vollkontakt, Tröpfchen, Spritzer und Schwälle, Feststoffe 
 
- Gefahrstoff-Auskunftsservice innerhalb 24 Stunden an den Kunden über GM-interne   
  Gefahrstoffdatenbanken für alle Kunden-Standorte, deutschlandweit, werktags  
  von Montag bis Freitag, nicht an Sonn- und Feiertagen. 
 
- kostenlose Laboranalyse bei unbekannten chemischen Stoffen, Stoffgemischen und  
  Eigenprodukten wenn keine Permeationsdaten vorliegen. 



 
- Das Gefahrstoffkataster wird laufend durch schriftliche Updates, nach Aufforderung  
  für neue Stoffe- und Stoffgemische bzw. Eigenprodukte unter Berücksichtigung  
  o. g. Anforderungen ergänzt und aktualisiert. 
 
- Die einzelnen Kunden-Standorte werden Bundesweit, auf Anforderung durch   
  unsere fachlich qualifizierten Außendienstmitarbeiter, ggf. in Verbindung mit    
  externen Spezialisten, vor Ort besucht und begangen, um Gefährdungsanalysen  
  gemäß den o. g. Vorschriften und Gesetzen zu erstellen. Die Ergebnisse werden  
  schriftlich dokumentiert und im Auftragsfalle an den Kunden ausgehändigt. 
 
- Handschuhpläne werden für die einzelnen Kunden-Standorte auf Wunsch kostenlos  
  zur Kundenverfügung gestellt und in Absprache jährlich (bzw. nach Kundenwunsch)   
  aktualisiert. 
 
- Liefersicherheit wird durch entsprechende (nur bei schriftlicher Stellung der nötigen   
  Kunden- Jahresverbrauchsmengen!) Lagerbevorratung innerhalb von 2 – 4,   
  Werktagen, beim Kunden eintreffend, garantiert. Ausgeschlossen sind höhere    
  Gewalt oder extreme Marktbedingungen die zur Rohstoffverknappung führen. 
 
- Hersteller und Lieferant müssen zum Qualitätsnachweis und der Rückverfolgbarkeit   
  der Handschuhe ISO-zertifiziert sein. Dies wird bei uns überwacht. Kopien der    
  gültigen Zertifikate werden auf Wunsch ausgehändigt oder Angeboten beigefügt. 
 
- qualifiziertes Informationsmaterial, technische und normative Produkttexte und  
  –fotos werden auf Wunsch für kundeninterne Beschaffungssysteme kostenlos in  
  Dateiformat (Word, PDF, JPG) zur Verfügung gestellt. 
 
- Fotodokumentationen als JPG-Dateien und auf Anfrage im RAW-Format zu  
  Ausbildungs- und Trainingszwecken „Picture for picture – step by step“-System 
 
- mindestens 1 mal jährlich werden die Sicherheitsfachkräfte, und verantwortliche    
  Personen in der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit oder im Laborwesen (Form und    
  Inhalt ist mit dem Kunden abzustimmen) auf Wunsch geschult: 
 

in der Anwendung der Handschuhpläne 
in der Anwendung des Gefahrstoffkatasters 
im Umgang mit den Schutzhandschuhen 
in der gültigen Normung und Gesetzgebung bzw. im Vorschriftenwesen 

 
- Schulungs- und Seminarunterlagen werden auf Wunsch in Dateiformat (PPT) zur  
  internen Verwendung zur Verfügung gestellt. 
   
 
Gerne sind wir für Sie tätig. 
 
mit freundlichen Grüßen 
GM GmbH – Arbeitsschutz-Abteilung 
Hans Hörmann, Ltg. ASA 


