Absturz-Sicherung: ein MUSS für jedes Dach
Protezione anticaduta: dev‘ essere su ogni tetto
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Anschlagpunkt zur Befestigung von
Betondecken – mind. C20/25 (B25)

Punto di ancoraggio per fissaggio
su trave/soletta in cemento –
min. C20/25 (B25)

Anschlagpunkt zum Anschrauben
auf Holzbalken

Punto di ancoraggio su trave in
legno

Anschlagpunkt zur Befestigung auf
Holzsparren im Firstbereich

Fissaggio su trave in legno in
corrispondenza del colmo

Sicher auf dem Dach!
Das italienische Gesetz (D.L. 81/08 Einheitstext Sicherheit)
besagt, dass jeder Hausbesitzer für die Sicherheit auf
seinem Dach selbst dafür Sorge tragen muss.
Wer auf Dächern arbeiten muss, ist großen Gefahren
ausgesetzt. Die Arbeitsbedingungen auf dem Dach sind
nicht immer optimal, so z.B. bei Schnee, Reif, Eis, Wind/
Sturm, Regen, Finsternis ...
Bei solchen widrigen Verhältnissen kann eine vorhandene
Absturzsicherung lebensrettend sein. Nicht nur der Kaminkehrer, arbeitet sicherer, wenn Dachleitern, Trittroste oder
Laufstege vorhanden sind. Auch kurzfristig notwendige
Ausbesserungs- oder Instandhaltungsarbeiten von Dachdecker, Spengler oder Antennenfachmann erfordern
Sicherheits-Einrichtungen wie z.B. Verankerungen mit
Einzelanschlagpunkt oder die hier näher beschriebene
Lebenslinie. Effiziente Schutzsysteme müssen ohne großen
Aufwand schnell und bequem benutzbar sein.

Warum „Lebenslinie - Linea Vita“ montieren?
1. Arbeiten in Sicherheit

Die „Lebenslinie - Linea Vita“ ist eine horizontale
Sicherungslinie zertifiziert nach UNI EN 795 Classe C.

Abnehmbarer Anschlagpunkt zur
Befestigung auf Betonteilen –
mind. C20/25 (B25)

punto di ancoraggio staccabile
per fissaggio su trave/soletta in
cemento

2. Gleichzeitiger Gebrauch von bis zu 4 Personen

Die Sicherungslinie kann für das gleichzeitige Arbeiten
für bis zu 4 Personen zertifiziert sein.

3. Bewegungsfreiheit

Die Sicherungslinie gewährleistet große Bewegungsfreiheit in einer begrenzten Zone.

4. Zertifiziertes System

Jedes Detail des Systems ist zertifiziert.

5. Günstige Lösung
Anschlagpunkt zur Befestigung auf
Beton- oder Stahlteilen

Punto di ancoraggio per fissaggio
su putrella in acciaio o parti in
cemento

Heute investieren für die Sicherheit von morgen! Es
werden mögliche Schadensersatzeinforderungen
vermieden.

6. Schutz des Bauherren

Der Bauherr schützt sich vor Fahrlässigkeit, da er „in
primis“ die Verantwortung trägt.

7. Dauerhafte Lösung
Anschlagpunkt zur Befestigung auf
Beton- oder Stahlteilen

Punto di ancoraggio per fissaggio
su putrella in acciaio o parti in
cemento

Zukünftige Kosten für Gerüste, mobile Arbeitsbühnen und
provisorische Absturzsicherungen werden erheblich
reduziert.

8. Ästhetik

Die Sicherungslinie zeichnet sich durch ihr unauffälliges
Design aus. (geringe optische Sichtbarkeit).

9. Qualität

Sämtliche Teile sind aus hochwertigem Material, z.B.
Edelstahl.

10. Garantie
Durch Eigengewicht gehaltener
Anschlagpunkt

Punto di ancoraggio che funziona
con il proprio peso (corpo morto)

Als letzten, aber deshalb nicht unwichtigeren Punkt
möchten wir die Garantie nennen. Wir als Firma
Schmidt garantieren unseren Kunden sorgfältigste
Ausführung der Arbeiten, ein korrektes PreisLeistungsverhältnis und die Sicherheit, auch nach
Beendigung der Arbeiten für sie da zu sein.

Protezione anticaduta
Nel settore edile il lavoro su tetti è certo uno dei più
pericolosi. Spesso si rendono necessarie opere di
manutenzione o piccoli lavori. Interventi rapidi e
l’eliminazione di guasti vanno eseguiti anche in cattive
condizioni atmosferiche e in momenti poco favorevoli,
durante tempeste, temporali, ore notturne ecc. Gronde
intasate, lucernari danneggiati, formazione di ghiaccio e
deposito di neve sono situazioni estreme che aumentano il
rischio di caduta dall’alto.
I sistemi di sicurezza saranno però efficaci solamente se
disponibili immediatamente, comodamente e senza
grande dispendio di denaro ed energia.
In Italia il testo unico di sicurezza (D.L. 81/08) prevede
l’impiego di sistemi di ancoraggio secondo norma
UNI 795 A/C.

La convenienza della scelta
di una “Linea Vita”:
1. Lavoro in sicurezza

Anschlagpunkt zur Befestigung
auf Trapezblech

Punto di ancoraggio per fissaggio
su lamiera grecata

Anschlagpunkt zur
Klemmbefestigung
auf Metalldacheindeckung

Punto di ancoraggio per fissaggio
su lamiera aggraffata

Start- und Endpunkt Ø 26 mm

Dispositivo di ancoraggio,
palo partenza e finale Ø 26 mm

La Linea Vita è un sistema orizzontale concepito per 		
lavorare in assoluta sicurezza (contro la caduta
dall’alto), certificato secondo la normativa
EN 795 classe C.

2. Impiego contemporaneo fino a 4 persone

La linea di ancoraggio può essere certificata per 			
l’impiego contemporaneo di un massimo di 4 persone.

3. Libertà di movimento

Il sistema permette ampia libertà di movimento pur
rimanendo agganciati in un raggio di azione limitato.

Dach-Haken

Gancio di sicurezza

4. Sistema certificato

Ogni elemento del sistema è certificato.

5. Soluzione economica

Investire oggi per la sicurezza di domani, evitando
costosi contenziosi in caso di incidenti.

6. Protezione del committente

Quale responsabile in prima persona della sicurezza, il
committente è tutelato contro eventuali accuse di grave 		
incuranza.

Dachleiter

Scala per tetti

7. Soluzione permanente

I costi per ponteggi, piattaforme mobili e protezioni
vengono notevolmente ridotti o eliminati.

8. Estetica

La Linea Vita si distingue per il suo design poco
appariscente (minimo impatto visivo).

Trittroste und Laufsteg

Gradini e passerella

9. Qualità

Tutti gli elementi che compongono la Linea Vita sono
di mat eriale di ottima qualità, ad esempio acciaio
inossidabile.

10. Garanzia

Come ultimo punto vogliamo citare la garanzia. Noi
garantiamo ai clienti l’esecuzione di tutti i lavori a regola
d’arte e rimaniamo a piena disposizione anche dopo il
lavoro terminato.

Kippbares Geländer für
Brüstungsmauer

Ringhiera ribaltabile per
parapetto
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