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Denkanstösse ...

a+a kongress 2013 – sicherheit im Fokus

a+a in DüsselDorF 05.-08. november 2013

Liebe Kunden und Freunde des Hauses BORNACK,

Vom 05.-08.November 2013 ist wieder die internationale Arbeits-
schutzmesse A+A in Düsseldorf angesagt! In stetiger Entwicklung 
ist diese Messe zwischenzeitlich die weltgrößte Leitmesse für 

Arbeitssicherheit. Persönliche 
Schutzausrüstung spielt hierbei 
eine zentrale Rolle. Über 1.600 
Aussteller aus Deutschland, aus 
Europa, aus der ganzen Welt 
werden wieder das gesamte 
Spektrum der persönlichen 
Schutzausrüstung, Sicherheits-
einrichtungen und damit ver- 
bundene Dienstleistungen  
präsentieren und anbieten. 

BORNACK ist ein Aussteller der ersten Stunde. Bereits seit 1971 
beteiligt sich BORNACK an dieser Leistungsschau auf dem  
größten internationalen Marktplatz. Arbeitssicherheit ist für  
die Menschen da und hat etwas mit Unternehmenskultur zu tun. 
Es ist BORNACK daher wichtig, dass Sie Ihre Erwartungen an  
Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen nicht nur in unseren  
Produkten finden, sondern auch in unserer Kommunikation und 
in unserem Auftritt. In diesem Sinne haben wir unseren Messe-
auftritt weiterentwickelt und im Sinne stetiger Innovation neu 
gestaltet. 
Alle unsere Aktivitäten für Sie, unsere Kunden, stehen unter  
dem Motto Oben bleiben. Eine klare Ansage für unsere Produkte,  
unsere Dienstleistungen, unsere Trainings und unser eigenes  
Handeln. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele interessante 
Gespräche in Düsseldorf. 
Sie sind alle herzlich eingeladen! 

Ihr
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Klaus Bornack 
Geschäftsleitung

tieFgreiFenDe einblicke zu aktuellen 
Fragestellungen vermittelt Der 33. 
internationale kongress Für  
arbeitsschutz unD arbeitsmeDizin a+a: 
sicherheit, gesunDheit, ergonomie. 

Der etablierte Kongress bietet Hintergründe 
und weiterführende Informationen zu einem 
breitgefächerten Themenspektrum. Für inter-
nationale Teilnehmer finden die Kongressvor-
träge simultan in deutscher und englischer 
Sprache statt.

Interessante Vorträge zur Absturzsicherung 
erwarten die Besucher am 06. November 2013. 
Unter anderem referiert BORNACK Inhaber und 
Geschäftsführer Klaus Bornack zum Thema 
„Intelligente Anseilschutzkonzepte zur Erhö-
hung der Sicherheit“.

vortrag zum thema:
intelligente anseilschutzkonzepte zur  
erhöhung der sicherheit

Klaus Bornack, BORNACK GmbH & Co KG, 
Deutschland
(Simultan in deutscher und englischer 
Sprache) 
Mittwoch, 6. November 2013
14:50 – 15:10 Uhr
CCD Süd 1. OG Raum 2
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Persönlicher schutz, betriebliche 
sicherheit unD gesunDheit bei Der 
arbeit – um Diese themen Dreht sich 
Die Welt Der messe a+a vom 05. – 08. 
november 2013. 

Als internationale Leitmesse bietet sie eine 
optimale Plattform für BORNACK um mit  
Kunden, Interessenten und Partnern ins 
Gespräch zu kommen, sich auszutauschen  
und zu diskutieren. 

Die A+A startete im Jahr 1954 als Veranstaltung 
für „Arbeitsschutz + Arbeitsmedizin“ und fin-
det im Zwei-Jahres-Turnus statt. Zur Kernziel-
gruppe zählen Experten aus dem betrieblichen 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsmanagement, 
Personalverantwortliche, Einkäufer aus der 
Industrie, Betriebsärzte, Inhaber kleinerer 
Betriebe oder auch Personal- und Betriebsräte 

sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Techni-
schem Hilfswerk und Polizei.

2013 wartet die A+A mit einem Buchungsrekord 
auf. Rund 1.600 Aussteller aus 54 Nationen 
erwarten den Besucher auf einer Fläche von 
57.500 Quadratmetern. Zweidrittel der Ausstel-
ler sind internationale Beteiligungen. Nach 
Deutschland sind Italien, China, Großbritannien, 

Frankreich und die Niederlande flächenmäßig 
am stärksten vertreten. Der große Zuwachs spie-
gelt die aktuelle Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit am Thema Arbeit und Gesundheit wider.

Um BORNACKs Faszination für das Thema 
Sicherheit zu vermitteln, setzen wir auf ein fri-
sches Standkonzept. Präsentiert wird das breite 
Spektrum unserer Geschäftsbereiche. Darge-

stellt durch ausgewählte Zielgruppen vermit-
telt der Messeauftritt das ganzheitliche Kon-
zept von BORNACK. Wir bieten Anseilschutz 
von Kopf bis Fuß.

Begeisterung, Herzblut und Liebe zum Detail 
stecken in jedem neu- und weiterentwickelten 
Produkt. Mit spielerischer Neugier können sich 
unsere Besucher dem Thema Absturzsicherung 
nähern. Ein Aktionsbereich ermöglicht es ver-
schiedene Sicherungssysteme und Ausrüstun-
gen selbst auszuprobieren und auf Herz und 
Nieren zu testen. Die Lounge mit Blick auf den 
Aktionsbereich bietet Raum für Gespräche oder 
eine Beratung. Zielgruppenspezifische Infor-
mationen unterstützen unsere Kunden sich 
noch schneller und gezielter zu informieren.   

Die Teststrecke 02 auf dem BORNACK Messestand ermöglicht den Besuchern die Produkte selbst auzuprobieren

BORNACK Messestand 2013 mit neuesten Produktinformationen Lassen Sie sich beraten im Aktions- und Loungebereich

bornack auF Der messe a+a 2013

Ausrüstung zum  
Sichern und Retten 
in Höhen und Tiefen.

Oben  
bleiben.
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energieversorger

energieversorger haben seit jeher 
ein breitgeFächertes tätigkeitsFelD. 
beDingt Durch Den ausbau neuer 
leitungstrassen unD vergleichs-
Weise junger energiegeWinnungs-
Formen, z.b. oFFshore-WinDenergie, 
erWeitert sich Der auFgabenbereich 
zunehmenD. 

Diese neuen Aufgaben stellen auch Hersteller 
von Absturzsicherung vor neue Herausforde-
rungen, die professionell gemeistert werden 
müssen. BORNACK hat sich schon früh den 
Anforderungen der Energiebranche gestellt 
und ist seither wegweisend in der Entwicklung 
neuer Absturzsicherungssysteme. 

seil-steigschutzsystem sse
EN 353-1:202 / CBN/P/11.073
Das ortsfest eingebaute Steigschutzsystem SSE 
mit Seilführung wurde nach Aufgabenstellung 
eines großen deutschen Energieversorgers spe-
ziell für den Einsatz an Hochspannungsmasten 
entwickelt. Weitere Erhöhung der Sicherheit 
war dabei die oberste Forderung. Das neue 
patentierte mitlaufende Auffanggerät SSE02 
läuft auf dem vertikal gespannten Füh-
rungsseil aus Edelstahl. Das Führungsseil wird 
in regelmäßigen Abständen in Seilführungen 
gehalten und kann somit der Kontur des Auf-
stiegs folgen. Außerdem wird verhindert, dass 
durch Wind Seilschwingungen entstehen und 
Schäden an dem Führungsseil oder an dem 
Steigeweg entstehen. 

Diese Seilführungen können von der Fangein-
richtung SSE02 frei und ohne Lösen der Siche-
rung überfahren werden. Die Fangeinrichtung 
kann an jeder beliebigen Stelle des Seils ein-
händig aufgesetzt werden, ein verdrehtes Auf-
setzen wird durch eine spezielle Sicherung ver-
hindert. Der Hochleistungs-Falldämpfer der 
Fangeinrichtung ist für bis zu 150,0 kg Nutzlast 
zugelassen. 

Der Einbau eines SSE-Sicherungssystems am 
Mast ist denkbar einfach und schnell. Das flexi-
ble Führungsseil lässt sich leicht dem Verlauf 
des Steigeweges anpassen. Zur Befestigung am 
Mast stehen verschiedene Konsolen als Klemm- 
oder Schraubvarianten zur Verfügung. Sonder
lösungen sind einfach möglich. Eine spezielle 
Spannvorrichtung ermöglicht das Abgreifen 

der gelieferten Seillänge auf die Einbaulänge 
ohne Abschneiden des Seiles. Mit einer einfa-
chen Spindel kann das Seil definiert vorge-
spannt werden. Die Vorspannung kann über 
ein ausgeklügeltes Federsystem kontrolliert 
werden, ohne dass ein Messwerkzeug benötigt 
wird.  

Jedes einzelne Sicherungssystem SSE wird 
mastspezifisch von BORNACK geplant und in 
einem EDV-gestützten Dokumentationssystem 
archiviert. Alle sicherheitsrelevanten Kompo-
nenten werden aus ausgewählten Materialien 
und Chargen gefertigt und in dem Dokumen-
tationssystem nachvollziehbar gespeichert:  
Chargennummer, Qualitätskontrollen, Ferti-
gungsdaten, etc. So können wir jedem unserer 
Kunden sagen, wann welcher Monteur aus 
welchem Material seine persönliche Sicher-
heitseinrichtung gefertigt hat.

auffanggurt vision
EN 361 / EN 358 / EN 813 
Der hochwertige Auffanggurt ist ausgelegt auf 
intensive Nutzung und lässt sich mit einem 
Handgriff an verschiedene Einsatzsituationen 
anpassen. Über sechs EASY GLIDE Schnallen ist 
der Gurt einfach zu justieren. Mit nur drei Ver-
schlüssen ist auch das Anlegen schnell und 
komfortabel. Der frontale CLICK PRO Verschluss 
hat eine integrierte sternale Anschlagöse. Die 
Beinbeschläge CLICK T in T-Form in kompakter 
Größe stellen eine ideale Lastableitung auf die 
Beinschlaufen sicher, insbesondere beim Hän-
gen in der sternalen Anschlagöse oder Steig-
schutzöse.  
Mehrere Polsterungen im Schulter-, Hüft- und 
Beinbereich sorgen für hohen Tragekomfort. 
Das AIR COMFORT Polster im Schulterbereich 
verhindert einen Wärmestau und reduziert so 
das Risiko eines Kreislaufkollapses. Gekröpfte 
Halteösen ermöglichen ein gezieltes und 
schnelles Anschlagen.

höhenarbeitshelm Pheos alPine
EN 12492 / EN 379 
Durch die Kombination der Eigenschaften 
eines Industrieschutzhelmes mit den Anforde-
rungen eines Kletterhelmes bietet der Höhen-
arbeitshelm PHEOS ALPINE zuverlässigen 
Schutz gegen herabfallende Gegenstände und 
bei Pendelstürzen.  
Der Gabelkinnriemen sowie die stufenlose  
Größenanpassung per Drehsystem gewährleis-
ten einen sicheren Sitz auch bei einem Sturz. 
Durch seine leichte, strapazierfähige Helm-
schale besitzt der Helm ein geringes Gewicht 
von nur 464 g. Über mehrere Befestigungs-
möglichkeiten lässt sich das umfangreiche 
Zubehör, z. B. Kapselgehörschutz, Reflexset und 
Visier, anbringen.

Der Höhenarbeitshelm PHEOS ALPINE ist  
für den Einsatz im industriellen Umfeld  
zugelassen.

PHEOS ALPINE – in schwarz und weiß erhältlich

BORNACK Absturzsicherungssysteme für Ergieversorger

Steigschutzsystem SSE 
links: Variante Eckstiel 

Auffanggurt VISIONFangeinrichtung SSE02
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5012/OT  

training roPe access –  
qualifizierte ausbildung für seilzugangs-  
und Positionierungstechnik
BORNACK nutzt seit 2008 die langjährige 
Erfahrung der IRATA und ist als erstes deut-
sches Unternehmen akkreditiertes Mitglied des 
Verbands. In unseren Schulungen verbinden 
wir fachkundige Theorie-Einheiten mit praxis-
nahen Trainings und setzen auf kompetentes 
Schulungspersonal.
In unserem Schulungszentrum HOCHWERK in 
Marbach am Neckar können sich Industrie- 
kletterer mit einer international anerkannten 
Zertifizierung nach IRATA qualifizieren:
• IRATA LEVEL 1 (Höhenarbeiter)
• IRATA LEVEL 2 (Leitender Höhenarbeiter)
• IRATA LEVEL 3 (Sicherheits-Supervisor)

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die 
Fachkräfte ein entsprechendes IRATA Zertifikat 
und ein persönliches Logbuch, in das zukünftig 
alle Tätigkeiten und Zertifikate einzutragen 
sind. Nach drei Jahren muss das IRATA Zertifikat 
mit einem Kurs aufgefrischt werden.

Der arbeitsPlatz von inDustrieklet-
terern liegt oFt an schWer zugäng-
lichen stellen, Die mit herkömmli-
chen mitteln, z.b. bühnen, gerüsten 
oDer leitern, nicht oDer nur unter 
hohem auFWanD zu erreichen sinD.

Professionelle Industriekletterer bieten hier eine 
sinnvolle Alternative. Sie gelangen mittels Seil-
zugangstechnik an ihren Arbeitsplatz und kön-
nen sich an beinahe jedem Ort positionieren um 
z. B. leichte Montagen, Inspektionen, Reini-
gungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 
durchzuführen. Die seilunterstützte Zugangs-
technik hat ihren Ursprung in alpinen Kletter- 
und Sicherungstechniken, welche bereits Anfang 

des 20. Jahrhunderts auch bei Höhenarbeiten 
angewendet wurden. Das Industrieklettern wie 
wir es heute kennen, wurde in den 1970ern in 
Großbritannien für die Errichtung, Wartung und 
Sanierung von Nordsee-Bohrinseln entwickelt. 
Auch in der ehemaligen DDR wurde Seilzugangs-
technik angewendet, im wiedervereinten 
Deutschland fehlte jedoch bis Mitte der 1990er 
die Anerkennung dieser Technik von den Berufs-
genossenschaften. 
Heute sind Industriekletterer weltweit im Ein-
satz. Die Arbeits- und Einsatzbereiche können 
sehr unterschiedlich ausfallen. Industriekletterer 
werden eingesetzt z. B. an Fassaden, Brücken, 
Türmen, Masten, Dächern, Silos, technischen 

Anlagen (wie Windkraft-, Mobilfunk- und Blitz-
anlagen), im Bühnen- und Messebau, im Gerüst- 
und Hochregalbau u.v.m.
Die Persönliche Schutzausrüstung für Industrie-
kletterer entwickelt sich stetig und ist mittler-
weile auf einem sehr hohen technischen Stand, 
der für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt. 
Genauso wichtig wie die Ausrüstung ist die Aus-
bildung von Industriekletterern. Sie müssen 
teamfähig und zuverlässig sein, verantwor-
tungsbewusst handeln und Risiken einschätzen 
können, körperlich fit und absolut sicher sein. 
Außerdem sollten sie Improvisationstalent, tech-
nisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick mitbringen. Viel Erfahrung und Routine 

ist nötig um sicher in der Höhe arbeiten zu  
können. Regelmäßige Schulungen und Trainings 
vermitteln die notwendige Kompetenz. 
BORNACK hat sich früh auf den wachsenden 
Bedarf an individuellen Ausstattungen und  
Trainings für seilunterstützte Höhenarbeit  
eingestellt. Als einer der Marktführer für Anseil-
schutz in Europa sind wir mit den Anforder- 
ungen von Industriekletterern vertraut. Für 
unsere fundierten Schulungen steht uns der 
größte weltweit agierende Fachverband für seil-
unterstützte Arbeitstechniken als Kooperations-
partner zur Seite: die Industrial Rope Access 
Trade Association (IRATA). 

inDustriekletterer

irata – industrial rope access trade association
Ende der 80er Jahre in Großbritannien gegrün-
det, hat IRATA die Entwicklungen der Branche 
von Anfang an wegweisend begleitet. Ziel des 
Global Players ist es, den sicheren seilunter-
stützten Zugang zu fördern und weiterzuent-
wickeln, ihre Mitgliedsunternehmen zu unter-
stützen und sichere Bedingungen für deren 
Facharbeiter zu gewährleisten. 
Der Fachverband kann eine unübertroffene 
Sicherheitsstatistik und Qualitätssicherung 
vorweisen. Dies lässt sich mit den IRATA Grund-
sätzen erklären:
• strenge Beitrittskriterien bezüglich  

Sicherheit, Ausbildung, Arbeitsweise  
und Qualitätssicherung

• regelmäßige Prüfungen von Mitglieds- 
unternehmen

• regelmäßige Fortbildungen für die  
einzelnen Mitglieder 

• unabhängige Prüfung jedes Höhenarbeiters 
(unabhängig davon, wo er ausgebildet wurde)

• vorgeschriebene Arbeitsabläufe 
• beispiellose Überwachung von Baustellen
IRATA ist die einzige Organisation, deren Schu-
lungen international anerkannt sind. 
Über 40.000 Industriekletterer sind weltweit 
nach IRATA zertifiziert.

hochWerk –  
trainingszentrum mit einzigartigem charme
Das HOCHWERK Trainings- und Entwicklungs-
zentrum in einem ehemaligen Dampfkraftwerk 
ist weltweit das größte Indoor-Schulungszent-
rum. Mit seiner realen Gefährdungsszenerie 
bietet das Gebäude optimale Voraussetzungen 
für praxisnahe Trainings. 
Auf mehr als 10.000 qm Grundfläche und in bis 
zu 35 m lichter Innenhöhe können alle denkba-
ren Situationen praxisnah simuliert und 
geschult werden. Im Außenbereich stehen 
Übungshöhen bis zu 150 m, ein eigener Hub-
schrauberplatz und eine Schiffsanlegestelle zur 
Verfügung. Die Vielseitigkeit des Trainingszent-
rums ist optimal: über 40 unterschiedliche 
Trainingsstationen können entsprechend den 
persönlichen oder firmenindividuellen Anfor-
derungen genutzt werden. Theorie und Praxis 
ergänzen sich in dem Trainingszentrum unter 
didaktischen Aspekten optimal.
Die ausgezeichnete Infrastruktur des  
HOCHWERK Trainingszentrums verbindet 
Seminarräume für bis zu 70 Personen, Umklei-
debereiche mit Duschen, Büro- und Lagerflä-
chen sowie einen Bistro-Bereich. Ein weiteres 
Plus der Indoor-Anlage: Ihr Betrieb ist völlig 
unabhängig von Jahreszeit und Witterung. 

vorkenntnisse
• Keine Vorkentnisse erforderlich
• Eignung für Arbeiten in Höhen
• Physisch und medizinisch fit
• Mindestalter 18 Jahre

training
• 5-Tages-Training Rope Access
• Unabhängige IRATA-Abschlussprüfung

erworbene Fähigkeiten 
• Fähigkeit für verschiedene Höhenaktionen 

unter Aufsicht eines LEVEL 3 Technikers
• Verantwortlichkeit für die eigene Rope 

Access PSA

vorkenntnisse
• Mindestens 12 Monate und 1.000  

Arbeitsstunden Praxiserfahrung als  
LEVEL 1 Techniker in verschiedenen  
Einsatzvariationen

• Physisch und medizinisch fit

training
• 5-Tages-Training Rope Access, Arbeits- 

platzvorbereitung und Rettung
• Unabhängige IRATA-Abschlussprüfung

erworbene Fähigkeiten 
• Fähigkeit Anschlageinrichtungen aus  

Seilen aufzubauen und Rettungen 
durchzuführen, unter Aufsicht eines 
LEVEL 3 Technikers

vorkenntnisse
• Mindestens 12 Monate und 1.000  

Arbeitsstunden Praxiserfahrung als  
LEVEL 2 Techniker in verschiedenen  
Einsatzvariationen

• Physisch und medizinisch fit
• Ersthelfer-Ausbildung, schriftliche  

Empfehlung eines IRATA Mitglieds  
(Firma oder Prüfer)

training
• 5-Tages-Training Rope Access, Arbeits- 

platzvorbereitung und Rettung, Aus- 
rüstungsprüfung und Dokumentation

• Unabhängige IRATA-Abschlussprüfung

erworbene Fähigkeiten 
• Fähigkeit einer verantwortlichen  

Baustellenaufsicht
• Vertiefte Kenntnisse in weitergehenden  

Rettungstechniken
• Kenntnisse der entsprechenden Arbeits- 

techniken und Vorschriften

level 1 rope access techniker (höhenarbeiter) 

level 2 rope access techniker (leitender höhenarbeiter)

level 3 rope access techniker (sicherheits-supervisor)

Training im HOCHWERK in Marbach am Neckar
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sPezialeinsatzkommanDo

sPezialeinsatzkommanDos (sek)  
sinD sPezialeinheiten Der Polizei  
in DeutschlanD mit sPeziell  
geschulten unD ausgestatteten  
einsatzkräFten. 

Sie kommen bei besonderen Gefährdungslagen 
sowohl präventiv (z. B. zum Schutz bei Staats-
besuchen), als auch operativ (auf Anforderung 
regulärer Polizei) zum Einsatz. Die Tätigkeit 
eines SEKs besteht in erster Linie in der Verhü-
tung und Verfolgung bedeutender Straftaten 
und in der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben und Gesundheit. Mitunter müs-
sen sich die Einsatzkräfte dabei z. B. von Gebäu-
den abseilen oder über eine Strickleiter aus 
Helikoptern klettern. Diese gefährlichen Ein- 
sätze stellen sowohl an die Beamten der SEKs 
als auch an ihre Ausrüstung besondere Anfor-
derungen. BORNACK hat sich mit einem spezi-
ellen Sortiment darauf eingestellt

brust-/sitzgurtkombination attack Pro sek
EN 361 / EN 813 / EN 12277 / EN 358 / TL 8465-0165
Ausgelegt auf die Bedürfnisse von Spezial- 
einsatzkräften bietet die Brust-/Sitzgurt- 
kombination ein Maximum an Funktionalität, 
Sicherheit und Ergonomie auch unter extre-
men Bedingungen. Die speziellen Anforder- 
ungen beim Abseilen und freien Hängen mit  
ballistischen Schutzwesten unterschiedlicher 
Schutzgrade und Zusatzausrüstung sind in  
die Konstruktion eingeflossen. Die Schulter- 
gurte verlaufen frontseitig parallel. Mit ange-
legtem Atemschutz-Behältergerät wird auch 
beim Hängen im Gurt die Schutzwirkung des 
Atemschutzes nicht beeinträchtigt. Die metalli-
schen Komponenten sind auf das Nötigste 
begrenzt und die Gurtbänder zeigen auch bei 
IR- oder BIV-Sichtgeräten keine Aufhellung. Der 
umlaufende Brustgurt unterstützt den Ober-
körper optimal und ist wie auch die Schulter- 
gurte stufenlos verstellbar. Der Hüftgurt 
besticht durch zentral-symmetrische Verstel-
lung. Die 3-stufige Anseil- und Anschlagschlaufe 
stellt eine optimale Positionierung und maxi-
malen Stützeffekt sicher. Materialschlaufen 
und Schlaufen für Pistolenholster runden die 
Ausstattung ab.

abseilgerät DsD attack Qr
EN 341-A 
Speziell für Einsätze im Interventionsbereich 
von Polizei und Militär entwickeltes Abseilgerät 
mit Schnelltrenneinheit für eine rasche Tren-
nung im Gefahrenfall. Das Gerät lässt sich an 
jeder beliebigen Position des Seiles aufsetzen 
und abnehmen. Ein Öffnen ist nur in unbelas-
tetem Zustand möglich, dadurch wird ein 
unbeabsichtigtes Lösen verhindert. Eine Tren-
nung durch die Schnelltrenneinheit ist auch 
unter Last möglich. Eine Abdeckung verhindert 
die unbeabsichtigte Betätigung der Schnell- 
trenneinheit. Die Steuerung ist sehr feinfühlig 
und ermöglicht eine stufenlos regelbare 
Geschwindigkeit. Durch kürzeste Brems- 
strecken sind hohe Abseilgeschwindigkeiten 
möglich. Eine Paniksicherung verhindert das 
unkontrollierte Abfahren.  
Konzipiert für Einsatzkräfte mit Schutzklei-
dung und Waffe wartet das Anseilgerät  
DSD ATTACK QR mit einer sehr hohen Nutz- 
last von 180,0 kg auf.

bandstrickleiter Protec
Die leichte und strapazierfähige Strickleiter 
wurde für Interventionseinsätze oder zur  
Kletterunterstützung bei seilunterstützten 
Arbeitseinsätzen entwickelt. Die Strickleiter  
aus textilen Schlauchbändern mit Metallver- 
stärkung bietet eine sehr hohe Tragfähigkeit. 
Die Bruchfestigkeit des Systems liegt bei über 
15,0 kN, die Sprossenfestigkeit bei über 150 kp.  
Die Leiterelemente haben an den oberen  
und unteren Enden Schlaufen. Beliebig viele 
Elemente lassen sich mittels Karabinerhaken 
zu langen Aufstiegen kombinieren. Durch ihr 
unauffälliges und geräuschfreies Design sowie 
das geringe Packmaß ist die Bandstrickleiter 
ideal für Interventionseinsätze geeignet.

helikopterhelme anvis
Die Helikopterhelme der ANVIS Serie sind  
speziell konzipiert für Besatzungsmitglieder in 
Hubschraubern, die lange und anspruchsvolle 
Tages- oder Nachteinsätze absolvieren.  
Ausgestattet mit Kevlar-Mehrlagenlaminat 
und stoßabsorbierender Auskleidung bieten 
die Helme hohe Stabilität und einen starken 
Aufprallschutz. Die Helme überzeugen durch 
eine sehr gute Passform, hohen Langzeit-Trage-
komfort und einen sicheren Halt, ergonomisch 
geformten Hörmuscheln mit textilem Hör- 
muschelträger, Kopfhörern und einem Lippen-
mikrofon. Der Helikopterhelm ANVIS 6 kann 
zusätzlich mit einer Nachtsichtbrille kombi-
niert werden.

ATTACK PRO SEK DSD ATTACK QR

Spezialeinsatzkommando beim Training 

Bandstrickleiter PROTEC ANVIS STANDARD
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Der besucher eines kletterParks 
kann Für eine kurze zeit in Die  
Welt Des ProFessionellen kletterns 
eintauchen unD höhe sPielerisch  
erFahren. ob bei sPrüngen aus  
mehreren metern höhe, bei  
balanceakten oDer kräFte- 
zehrenDen kletterstationen –  
in abenteuerParks WerDen eigene 
grenzen ausgelotst unD über-
schritten. 

Die körperliche Herausforderung ist dabei nur 
die eine Seite. Für manch einen Besucher stellt 
die psychische Komponente, der Umgang mit 
der ungewohnten Höhe, in der viele Parcours 
angelegt sind, die größere Herausforderung 
dar. Das Vertrauen in die Ausrüstung spielt 
dabei eine bedeutende Rolle. 
Damit die Sicherheit nicht an ihre Grenzen 
stößt, müssen Ausrüstung und Sicherungs- 
system optimal auf die besonderen Anforde-
rungen und die extrem hohe Nutzungsintensi-
tät in Abenteuerparks abgestimmt sein. Die 
Geräte und Ausrüstungen müssen einer sehr 
hohen Durchlaufquote standhalten. Dem 
Thema Verschleiß kommt bei dieser intensiven 
Nutzung eine besondere Bedeutung zu. Mit 
seinem ausgeprägten Sicherheitsdenken, jahr-
zehntelanger Erfahrung in der Industrie und 
dem konstanten Einsetzen unserer Erfahrun-
gen hat sich BORNACK mit einem speziellen 
Sortiment darauf eingestellt. 

sicherungssystem saFe link –  
sicherheit und technik auf höchstem niveau
EN 354 / EN 362
Sich selbst sichern, mit Karabinern arbeiten – 
für viele Besucher gehört dies zu einem Kletter-
erlebnis im Abenteuerpark dazu. Im Hinblick 
auf Sicherheit war dies bisher ein kritischer 
Punkt, da die Gefahr bestand, dass sich ein 
Kletterer versehentlich komplett aus der Sicher- 
ung aushängt und ungesichert klettert. 
Die Verbindung der authentischen Kletter- 
erfahrung mit einer durchgehenden Sicherung 
schafft das Sicherungssystem SAFE LINK. Die 
ausgeklügelte Verschlussmechanik des  
Systems basiert auf dem Schlüsselprinzip  
und verhindert zuverlässig ein Lösen aus der 
Sicherung. Die durchdachte Technik stellt 
sicher, dass sich stets nur ein Sicherheitshaken 
öffnen lässt – ein Plus an Sicherheit für Gast 
und Betreiber.  
Die kommunizierenden Sicherheitshaken des 
Selbstsicherungsgeräts SAFE LINK SSB® werden 
über die sogenannten TWEEZLE verriegelt bzw. 
entriegelt. Die TWEEZLE fungieren dabei auto-
matisch als Wegweiser durch den Parcours, 
identifizieren den richtigen Sicherungspunkt 
und verhindern ein Anschlagen an falschen 
Stellen, z. B. Kletterelementen.
Neu seit 2013 gibt es zusätzlich zum originalen 
SAFE LINK SSB® 01 eine zweite Variante, das 
SAFE LINK SSB® LEVEL ONE. Mit den zugehöri-
gen Identmarken TWEEZLE und TWEEZLE LEVEL 
ONE lassen sich unterschiedliche Levels im Park 
steuern. Ideal zum Beispiel für Kinderparcours 
oder besonders anspruchsvolle Parcours. 

auffanggurt subDivo 
EN 12277
Der Auffanggurt SUBDIVO ist ein funktionaler 
Komplettgurt mit durchdachter ergonomischer 
Konzeption. Er unterstützt den Oberkörper 
beim freien Hängen und stellt selbst bei 
Bewusstlosigkeit eine komfortable Hängeposi-
tion sicher. Zwei Varianten mit unterschiedlich 
hoher frontaler Auffangöse stellen eine opti-
male Anpassung für verschiedene Körperpro-
portionen sicher. Die Schultergurte lassen sich 
stufenlos einstellen. Gurtbandenden werden 
mit Gummistraps fixiert. Die farbliche Kenn-
zeichnung der Gurtbereiche erleichtert das 
Anlegen speziell für ungeübte Nutzer.

bergsteigerhelm helium 
EN 12492
Der Schutzhelm HELIUM schützt zuverlässig 
vor herabfallenden Objekten, z. B. Ästen, und 
bei schwerem Anprallen des Kopfes von vorne, 
hinten oder der Seite. Sein geringes Gewicht, 
großzügig bemessene Lüftungskanäle und 
Belüftungsöffnungen sowie auswechselbare 
Polsterungen machen ihn besonders komforta-
bel. Ein optimaler Sitz wird durch die 3-Punkt- 
Sicherheitsberiemung mit verstellbarer Rie-
menposition und stufenlose Größenanpassung 
per Drehsystem sichergestellt. 

seilrolle track attack 
EN 795-B / EN 362 / EN 12278
Die Seilrolle TRACK ATTACK ist der ideale  
Begleiter des Kletterers für Seilrutschen im  
Parcours. Durch ihre ergonomisch neutrale 
Griffgestaltung ist sie sowohl für Rechts- als 
auch Linkshänder einfach zu bedienen.  
Ein Plus an Sicherheit bieten der automatische 
Verriegelungsmechanismus und die stabile 
Position – die TRACK ATTACK schwenkt selbst 
bei einer Auslenkung um 180° in die Ausgangs-
position zurück. Die kugelgelagerten Rollen 
sind gegen Eindringen von Schmutz versiegelt 
und stellen eine hohe Laufruhe sicher, unab-
hängig von Seiltyp und –durchmesser. Ein 
Redundancy-Hook zum Einhängen des freien 
Cowtailschenkels verhindert unnötigen Ver-
schleiß des Karabinerhakens.

bandschlingen und cowtails connecta 
EN 354
Die Bandschlingen und Cowtails der CONNECTA 
Serie sind aus besonders robustem, hochfes-
tem Gurtband gefertigt. Die Endschlaufen sind 
jeweils verschränkt, so dass beim Einschlaufen 
des Ankerstichs das Gurtband flach und ohne 
Verdrehung zum Liegen kommt. Die CONNECTA -  
Serie bietet eine Vielzahl an Variationsmöglich-
keiten bei der Ausstattung, Zusammenstellung 
und Konfiguration. Alle Varianten können indi-
viduell mit verschiedenen Karabinern und Seil-
rollen kombiniert werden. Die Bandschlingen 
gibt es in verschiedenen Längen. Die Cowtails 
sind als Single-Cowtail im Einfachstrang und 
als Y-Cowtail erhältlich. Beide Cowtail-Varian-
ten sind beidseitig zum Schlaufen. 

abenteuerPark

Bergsteigerhelm HELIUM Seilrolle TRACK ATTACK

SAFE LINK SSB®

TWEEZLE – in verschiedenen Farben erhältlich

Y-Cowtail

Single-Cowtail

Bandschlinge

Auffanggurt SUBDIVO

Sicherer Kletterspaß im Abenteuerpark mit dem 
SAFE LINK System
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Facilitymanagement     

Facilitymanagement umFasst Die 
strategische beWirtschaFtung, 
verWaltung unD organisation aller 
abläuFe um unD an einem gebäuDe.

Dies beinhaltet auch dessen Anlagen und  
Einrichtungen sowie alle gebäudespezifischen 
Dienstleistungen, z. B. Reinigungs- und  
Wartungsarbeiten, Reparatur und Instand- 
haltung. Die Servicekräfte begeben sich dabei 
mitunter in absturzgefährliche Bereiche, z. B. 
auf Dächer und an Fassaden. Mit ortsfest in- 
stallierten Sicherungssystemen wird der  
Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz sicherer und wirtschaftlicher – 
die Anschlagpunkte sind definiert und müssen 
nicht bei jeder Begehung neu geschaffen  
werden. Mit seinem ausgeprägten Sicherheits-
denken, jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Industrie und dem konstanten Einsetzen  
unserer Erfahrungen als Hintergrund bietet 
BORNACK ein ausgewähltes Sortiment für  
den professionellen Einsatz an Gebäuden.

horizontale seilanlage evo saFety
EN 795-C
Die horizontale Seilanlage EVO SAFETY ist ein 
ortsfest eingebautes Sicherungssystem mit 
Seilführung für gesichertes Begehen von 
absturzgefährlichen Bereichen, z.B. auf 
Dächern und Reinigungsbalkonen. Die gesi-
cherte Person soll vorzugsweise durch eine 
begrenzte Länge des Verbindungsseiles und 
kantenparallele Seilführung optimalerweise 
von der Absturzkante zurückgehalten werden. 

Die aufklappbare Fangeinrichtung EVO SAFETY 
02 ist an jeder beliebigen Stelle des Seiles auf-
setz-/abnehmbar und ist dabei zweifach gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Sie 
bietet sehr gute Laufeigenschaften und über-
fährt auch Zwischenführungen mühelos. 
Die auswechselbare Kunststoffführung redu-
ziert die Kosten für Verschleißteile auf ein Mini-
mum. 

Mit dem Spannseil EVO SAFETY lassen sich  
Systemlängen von bis zu 200,0 m realisieren, 
die Zwischenführungen können dabei bis zu 
10,0 m auseinander liegen. Der Fangstoßdämp-
fer mit Energieabsorption und die reversible, 
dynamische Seilvorspannung verhindern ein 
durchhängendes Schlaffseil. Einfache  
Zwischenführungen können das Seil bis zu  
20 Grad umlenken. Kurven sind mit 90 bis 
120 Grad Biegung möglich. Bei Single-span- 
Systemen kann eine Länge von bis zu 30,0 m 
erreicht werden. 

verbindungsmittel bFD mini
EN 355:2002
Das Verbindungsmittel BFD MINI kann  
als universelles Sicherungsmittel für alle  
Arbeiten in exponierten absturzgefährlichen 
Höhen eingesetzt werden: für die redundante 
Sicherung bei Arbeitspositionierungen ebenso 
wie beim Überstieg in Absturzbereiche oder 
das gesicherte Fortbewegen/Klettern in 
Absturzbereichen. 
Durch seine besondere Konstruktion ist das 
BFD MINI federleicht und kompakt.  
Das Elastik-Band reduziert die Schlaufen- 
bildung und verringert dadurch die Gefahr  
des Verhakens beim Klettern.  
Das BFD MINI gibt es in einsträngiger und 
zweisträngiger Ausführung. 

auffanggurt striPe basic
EN 361
Der ergonomisch geformte Auffanggurt  
mit drei Verschlussvarianten aus hoch- 
wertigem, korrosionsbeständigem Stahl  
bzw. Aluminium ist für alle Anwendungs- 
situationen geeignet. Das Sichern ist über die 
vorderen Anschlagschlaufen und eine rücksei-
tige Anschlagöse möglich.  
Durch individuell einstellbare Beinschlingen, 
Schultergurte sowie Brustgurt kann der  
STRIPE BASIC sehr gut angepasst werden.  
Die Gurtbandenden an Bein- und Schulter- 
gurten lassen sich durch eine spezielle  
Gurtbandendeverwahrung verstauen.  
Einmal eingestellt und fixiert, lässt sich  
der Gurt dank der zu öffnenden Schnallen  
leicht und schnell anlegen.  

beinpolster v-Protect
Das speziell geformte Beinpolster reduziert bei 
freiem Hängen im Gurt das Risiko eines Hänge-
traumas deutlich und erhöht die ergonomi-
schen Qualitäten des Auffanggurtes. Das welt-
weit zum Patent angemeldete V-PROTECT  
System stellt eine bedeutende Innovation in 
Sachen Sicherheit dar. Die Distanzpolster mit 
hautfreundlicher Textilbeschichtung bilden 
eine definierte Brücke über den Venenbereich 
und verhindern dadurch eine Beeinträchtigung 
oder gar Unterbrechung der Blutzirkulation 
auch bei handlungsunfähigen Personen. Das 
enge Zeitfenster für die Befreiung eines Verun-
glückten aus der Hängesituation wird folglich 
erheblich vergrößert. Das System ist sowohl für 
geschlossene Beingurtschlaufen als auch für 
Beingurte zum Öffnen geeignet.

Auffanggurt STRIPE BASIC

Beinpolster V-PROTECT

Verbindungsmittel BFD MINI

Horizontale Seilanlage EVO SAFETY

STRIPE BASIC mit Beinpolster V-PROTECT

BORNACK Schienensystem mit Industriekletteren für den Bereich Facilitymanagement
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im mobilFunk sinD montage-  
unD Wartungsarbeiten an  
antennen unD richtFunkanlagen 
auszuFühren. 

Die Techniker bewegen sich dabei gleicher- 
maßen auf Funktürmen, Masten und Flach- 
dächern. Hier ist eine möglichst universelle  
Persönliche Schutzausrüstung gefordert,  
welche die Anforderungen der unterschied- 
lichen Einsatzorte abdeckt: sicheres Aufsteigen, 
Halten bei Montagearbeiten und Retten nach 
einem Unfall. Mit seiner jahrzehntelangen 
Erfahrung und ausgeprägtem Sicherheits- 
denken hat BORNACK ein spezielles Sortiment 
entwickelt, um die Arbeit im Mobilfunk-Bereich 
noch sicherer zu machen.

auffanggurt striPe comFort
EN 361 / EN 358
Der ergonomisch geformte Auffanggurt mit 
drei Verschlussvarianten aus hochwertigem, 
korrosionsbeständigem Stahl bzw. Aluminium 
ist speziell auf die Bedürfnisse von Telekommu-
nikation, Energieversorgern, Offshore-Parks 
und Wasserwirtschaft ausgerichtet und eignet 
sich für alle Einsatzsituationen. Das Sichern ist 
über die vorderen Anschlagschlaufen und eine 
rückseitige Anschlagöse möglich. Zusätzlich 
verfügt der Gurt über seitliche Halteösen. Der 
Bauchgurt mit ergonomischem Hüftpolster 
bietet ein Plus an Komfort. Durch individuell 
einstellbare Beinschlingen, Schultergurte sowie 
Brustgurt kann der STRIPE COMFORT sehr gut 
angepasst werden. Die Gurtbandenden an 
Bein- und Schultergurten lassen sich durch 
eine spezielle Gurtbandendeverwahrung ver-
stauen. Einmal eingestellt und fixiert, lässt sich 
der Gurt dank der zu öffnenden Schnallen 
leicht und schnell anlegen. Eine Multifunkti-
onsöse und sechs Materialösen runden die 
hochwertige Ausstattung ab. 

steigschutzsystem railstoP
EN 353-2, CNB/P/11.073
Das ortsfest verbaute Steigschutzsystem dient 
zur Absicherung von Steigwegen. Das vollre-
dundante System stoppt Stürze schon im 
Ansatz und vermeidet lebensbedrohliche Situa-
tionen durch vorausdenkende Steigschutztech-
nik. Die neue Technik stoppt den Sturz bereits 
in der Entstehung einer unkontrollierten Situa-
tion und verhindert ein rückseitiges Überschla-
gen des Körpers und das „Kopfunter-Hängen“. 
Rutscht der Nutzer von der Leiter ab, arretiert 
die Sperrklinke A der Fangeinrichtung RS S05 in 
der Laufschiene und fängt ihn auf. Kippt der 
Oberkörper zur Seite oder nach hinten, arre-
tiert sofort die Redundanz-Sperrklinke B in der 
Laufschiene und verhindert ein Überkippen. 
Die Fangeinrichtung RS S05 ist damit deutlich 
sicherer als herkömmliche Systeme, ohne dass 
sie die Bewegungsfreiheit ihres Nutzers ein-
schränkt. Sie verfügt über kugelgelagerte 
Laufrollen und wartungsfreie Gleitlagerbuch-
sen an allen Gelenken. Die Spurrollen sorgen 
für reibungsarmes Abrollen in der Laufschiene. 

An der Laufschiene ist eine Sicherung gegen 
verdrehtes Einfahren der Fangeinrichtung ins-
talliert. Die festen Endsicherungen oben und 
unten verhindern ein versehentliches Ausfah-
ren aus der Sicherung. Bei besonders hohen 
Steigwegen können klappbare Ruhepodeste 
eingebaut werden. Zwischenausstiege ermögli-
chen den Ausstieg an definierten Stellen inner-
halb des Steigweges.

mobilFunk

bornack ist Der grösste unD  
älteste schulungsanbieter  
Für sicheres arbeiten in höhen 
unD tieFen. bereits seit 1996 liegt  
uns Die QualiFizierte aus- unD  
WeiterbilDung von höhen- 
arbeitern, interventions- unD  
rettungs-kräFten am herzen. 

Unsere Schulungen, Coachings und Trainings 
veranstalten wir bei unseren Kunden vor Ort, in 
den BORNACK Schulungszentren in Hamburg, 
Dresden/Dohna und Dortmund oder im eigens 
dafür konzipierten Trainings- und Entwick-
lungszentrum HOCHWERK in Marbach am 
Neckar. Mehr als 3.000 Fachkräfte werden jähr-
lich von BORNACK geschult.

Durch maßgeschneiderte Trainings erhöhen 
wir effektiv die Sicherheit sowie Leistungsfä-
higkeit bei der Arbeit in der Höhe. Unser  
Schulungskonzept verknüpft die Vermittlung 
theoretischer Kenntnisse mit dem Training 
praktischer Fertigkeiten. Durch langjährige 
Erfahrung und qualifizierte Trainer gewährleis-
ten wir eine fundierte Aus- und Weiterbildung. 

training

STRIPE COMFORT

Sicheres Arbeiten auf einem Mobilfunkturm mit der PSA von BORNACK

Fangeinrichtung RS S05

Das vielfältige BORNACK Kursprogramm:

training saFety 
für industrielle Anwendungen  
in allen Bereichen

training rescue 
für Interventionskräfte, Feuerwehr  
und Polizei

training aDventure 
für Parkbetreiber und Parkmanager

training roPe access 
für Industriekletterer nach IRATA  
Standards

Training im HOCHWERK in Marbach/Neckar



www.bornack.de

BORNACK OBEN BLEIBEN│AusgABE 8 Seite 09

im jahr 2004 hat Die Deutsche  
lebens-rettungs-gesellschaFt  
Dlrg begonnen lehrgänge 
 „rettung aus stark FliessenDen  
geWässern“ anzubieten. 

Hieraus ist mittlerweile eine eigene Fach- 
richtung, innerhalb der Wasserrettungs- 
organisation mit den meisten Mitgliedern,  
die sogenannten Strömungsretter (SR) ent- 
standen. Auch der DLRG Landesverband Würt-
temberg bietet seit einigen Jahren für seine 
Mitglieder Lehrgänge in diesem Bereich an. 
Voraussetzungen sind die Fachausbildung 
Wasserrettungsdienst, ein Alter von 17 Jahren 
sowie ein schwimmerischer und läuferischer 
Test. Mit diesen Eingangsvoraussetzungen kön-
nen sich die Mitglieder zu einem Strömungs-
retter 1 Lehrgang anmelden. 
Dieser Lehrgang wird vom LV Württemberg  
traditionell im Chiemgau und Pinzgau durch-
geführt. In den Übungsgewässern dort (Tiroler 
Aache sowie Saalach) finden die Strömungs- 
retter-Aspiranten ganzjährig Bedingungen vor, 
wie sie sonst oft nur bei Hochwasserereignis-
sen auftreten. Diese sind auch das Einsatz- 
gebiet der SR. Hochwasserkatastrophen, Ab- 
sicherung von Veranstaltungen an schnell  
fließenden Gewässern und Notfälle an den  
örtlichen Flüssen. 
Die Teilnehmer können nach Besuch eines SR 1 

Lehrgangs das Wasser gut „lesen“, wissen, wie 
man im stark strömenden Wasser schwimmt, 
wo Gefahren sind, aber auch welche Bereiche 
Sicherheit bieten. 

Zwingend nötig ist in solch Gewässer die 
schwimmerische PSA, welche folgende Ausrüs-
tungsgegenstände umfasst:
• (Canyoning-)Schuhe mit rutschfester Sohle
• Neoprenanzug und -socken
• spezielle Handschuhe
• Helm mit Lampe
• Wildwasserschwimmweste
• 1 - 2 Wurfsäcke
• idealerweise Material zum Bau eines  

Z-Flaschenzugs
So ausgestattet kann ein 3er Trupp SR schon 
einige Einsätze abarbeiten. Doch Einsätze am 
steilen Ufer, Evakuierungen, Abtransport eines 
Patienten usw. können nur mittels Seiltechnik 
gemeistert werden. Hierzu ist dann auch PSA 
gegen Absturz nach BGR 198 inkl. umfangrei-
cher Hardwear und Material zum Bau von 
Ankerpunkten nötig. 
Wenn man sich die Szenarien vor Augen führt, 
wird klar, warum auch in der DLRG Statikseile, 
Bandschlingen, Karabiner, Rollen usw. nötig 
sind. Schon zum Bau einer Verankerung am 
Raft werden Karabiner und Bandschlingen 
gebraucht. 

Rafts finden seit einigen Jahren Verwendung 
und kommen zum Einsatz, wenn die starke 
Strömung keine anderen (Motorrettungs-)
Boote mehr zulässt. Durch die spezielle Form 
und die Selbstlenzung kann auch in sehr tur-
bulentem Wasser agiert werden. Doch auch 
dies bedarf intensiver Ausbildung: ein Fortbil-
dungslehrgang für Strömungsretter.  
Mittlerweile gibt es ein Standardvorgehen für 
bestimmte Situationen. Manche Techniken ori-
entieren sich am Canyoning, da logischerweise 
die Gefahr durch Wasser bzw. die Sicherheit 
beim wAbsturz ins Wasser, gleich sind. Bei Eva-
kuierungen aus Häusern beispielsweise müs-
sen jedoch auch komplexe Seiltechniken, wie 
sie in der Höhenrettung Anwendung finden, 
verwendet werden. 
Dies bedarf einer kontinuierlichen Fortbildung 
der stets ehrenamtlichen Kräfte. Diese werden 
teilweise im Freien, bei Lehrgängen des LV auch 
im Alpenraum, aber auch im HOCHWERK 
Marbach der Firma BORNACK durchgeführt. 
Hier finden sich ideale Übungsbedingungen 
um Einsätze im urbanen Umfeld zu simulieren. 
Diese Erfahrung kommt den Einsatzkräften 
dann bei Katastrophenlagen wie im Juni diesen 
Jahres zu gute. Zwar kann man nicht vollstän-
dig auf solche Situationen vorbereitet sein, 
doch je mehr im Vorfeld geübt wurde, desto 
besser und sicherer können die Szenarien 

abgearbeitet werden. So gab es beispielsweise 
auch unzählige Tierrettungen und  
-evakuierungen. Hier gibt es künftig Hand-
lungsbedarf. 

Glücklicherweise ist die DLRG mittlerweile 
durch die Strömungsretter gut für Einsätze an 
schnell fließenden Gewässern vorbereitet. 

Christian Meiser
Referatsleiter Strömungsretter
DLRG Landesverband Württemberg

strömungsrettung Des Dlrg

Raft Lehrgang auf der Isar Sylvensteinsee © Christian Meiser
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es sinD immer menschen, Die et-
Was initiieren, etWas beWegen unD 
etWas schaFFen. in Den teams sinD 
Die jungen kolleginnen unD kol-
legen Die treibenDen kräFte. Wohl 
Dem, Wenn sie auF erFahrungen unD 
ausgeglichenheit Der langjährigen 
kollegen unD kolleginnen auFbau-
en können. gemeinsam sinD Wir bei 
bornack stark. 

Wir haben diese erfahrenen Kollegen und  
ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für  
die langjährige Loyalität und das erbrachte 
Engagement herzlich bedanken. Sicherlich  
kennen Sie als Kunden den einen oder  
anderen persönlich oder vom Telefon... 

Klaus Bornack 
Geschäftsführer

im jahre 2013 hatten folgende mitarbeiter- 
innen und mitarbeiter ein jubiläum bei  
bornack zu feiern: 

herr manfred herbrik,  
25 jahre: 
Der Praktiker von der Pike 
auf. Herr Herbrik hat unse-
ren Bereich „confined  
spaces“ von der ersten 

Stunde an betreut und ist DER Spezialist und 
Betreuer für unsere Kommunalen Kunden. 

herr elmar Poggel,  
20 jahre: 
Kurz nach Gründung der 
SAFEPOINT GmbH hat Herr 
Poggel den Bereich der 
Montage übernommen. 

Schon nach kurzer Zeit als Projektleiter war er 
als Geschäftsbereichsleiter maßgeblich am 
schnellen Wachstum der SAFEPOINT-Ingenieur-
gesellschaft beteiligt. 

herr jochen retter, 
15 jahre: 
Als Leiter des Bereichs 
Betriebswirtschaft ist 
Jochen Retter Herr über 
unsere Finanzen. Er achtet 

gewissenhaft darauf, dass die Unternehmens-
planungen stehen und überwacht konsequent 
die planmäßige Zielerreichung.

herr lutz Pankow,  
10 jahre: 
Es dürfte in unserem Kun-
denkreis niemand geben, 
der Herrn Pankow nicht 
kennt: engagiert, kompe-

tent und kundenorientiert. Mit Power läßt er 
kein Thema unbearbeitet liegen. Aufgrund 
Leistung und Loyalität ist Herr Pankow neben 
seiner Verkaufsleiter-Funktion auch als Betreu-
er wichtiger BORNACK-Kunden tätig. 

Frau bettina langer,  
10 jahre: 
Die engagierte „rechte 
Hand“ des Chefs.  
Immer hilfsbereit und  
in allen Details auf dem 

Laufenden behält sie den Überblick. 

herr andreas heinze,  
10 jahre:
Bereits nach kurzer  
Tätigkeit als Projektleiter 
übernahm Herr Heinze  
die Position des Leiters der 

SAFEPOINT Seilsysteme in der Niederlassung 
Dresden. Immer wieder findet er Lösungen für 
neue technische Herausforderungen, die die 
Sicherungsprobleme bei unseren Kunden mit 
sich bringen.
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bornack bilDet aus

vielseitig unD Praxisnah – Die aus-
bilDung zum/r gross- unD aussen-
hanDelskauFmann/ -kauFFrau bei 
bornack

Seit 1989 bildet BORNACK junge Menschen im 
Groß- und Außenhandel aus. 
Unsere Auszubildenden durchlaufen alle rele-
vanten Bereiche des Unternehmens und sam-
meln so wertvolles Wissen und tolle Erfahrun-
gen für Ihr späteres Berufsleben: Vom Einkauf 
über die Warenannahme und Warenprüfung, 
die Fertigung, den Verkauf, den Versand sowie 

das Marketing und das Personalwesen. Kolle-
gen aus den unterschiedlichen Bereichen hel-
fen den Auszubildenden, sich in die verschiede-
nen Aufgabengebieten einzuarbeiten.  
Die Teilnahme an einem praktischen Training 
im HOCHWERK gehört genauso dazu, wie der 
direkte Kontakt zu den Kunden. Industriebetrie-
be, Großkonzerne, Feuerwehren, Handwerksbe-
triebe – die Auszubildenden bekommen jetzt 
schon direkten Kontakt zu unseren Kunden 
und verantwortungsvolle Aufgaben an denen 
sie mit Unterstützung eines Mentors wachsen 
können. 

Bei BORNACK erleben die Auszubildenden, 
wie ein erfolgreiches Unternehmen funkti-
oniert und bekommen in nur kurzer Zeit einen 
direkten Einblick in die einzelnen Bereiche.
Dieses Jahr haben wieder zwei neue Auszubil-
dende bei BORNACK angefangen. Je nach  
Vorqualifikation dauert die Ausbildungen  
2-3 Jahre. Ausbildungsstandort ist Ilsfeld. 
Wir freuen uns auf motivierte, kontaktfreudige 
und engagierte junge Menschen, die sich mit 
uns für Sichern und Retten in der Höhe begeistern.

Mit dem großen Event A+A 2013 geht auch 
bei BORNACK ein spannendes und erfolg-
reiches Jahr seinem Ende zu. Wir möchten 
uns bereits jetzt bei Ihnen, unseren Kun-
den, Lieferanten und Geschäftspartnern, 
herzlich für die gute Zusammenarbeit in 
diesem Jahr bedanken. 

Wenn ein Zeitabschnitt zu Ende geht, blei-
ben viele Ideen und Projekte offen. Wir wer-
den diese in das neue Jahr 2014 mitnehmen 
und um weitere Gedanken und Konzepte 
ergänzen. Nach dem Jahreswechsel werden 
wir mit neuen Zielen für Sie da sein. 

2014 wird für uns ein Jubiläums Jahr. Wir 
blicken zurück um aus unseren Erfahrun-
gen zu lernen und bauen darauf auf um 
weiter tatkräftig voran zu schreiten. 

Lassen Sie sich überraschen.

Persönliches bei bornack

Firma BORNACK in Ilsfeld

ausblick 2014


