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Gibt es für Bildschirmtätigkeiten geeignete Schutzbrillen
nach EN DIN 166 von ForSec?
Tastatur, Ablage, Schriftstück und Monitor sind weit mehr als eine Sehentfernung. Für das Sehen am Schreibtisch, im
Büro oder Home Office benötigen wir eine Brille mit erweiterten Nahsehweiten über die Leseentfernung hinaus bis in
den Raum hinein. Bildschirmbrillen bieten multiple Brillenstärken mit idealem ergonomischem Sehen inklusive Vergrößerungseffekt und werden deswegen auch (nahoptimierte) Mehrstärkengläser genannt.
Arbeiten am Bildschirm müssen auch im Gefahrenbereich geleistet werden. ForSec bietet deshalb auch Bildschirm Präzisionsoptiken mit zertifizierter Schutzfunktion optimiert auf Ihren Arbeitsplatz. In der Instandhaltung sind Arbeitsplätze oft verteilt in den Werkshallen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechseln in ihrer Tätigkeit hin und her.
Hier ist die Schutzfunktion einer Brille die in unterschiedlichen Bereichen getragen wird unerlässlich.
Dazu kommt, dass die ForSec-Brillen auch für spezielle Berufsgruppen geeignet sind, die im Arbeitsalltag einen Schutz
für die Augen brauchen und in der Nähe sehr scharf sehen müssen, wie z.B.:
•
•
•

Ärzte im OP
Notfallsanitäter
Qualitätsmanagement

Hier eignet sich die Bildschirmbrille als Schutzbrille auch wenn kein Bildschirmarbeitsplatz vorhanden ist. ForSec Bildschirm-Schutzbrillen finden ihren Einsatz auch in der Lebensmittelindustrie. Feine Unterscheidung von Farbe, Textur
und Struktur sind mit unseren High-Quality Gläsern mit Vergrößerungseffekt bestens möglich. Auch hier geht es um
scharfes Sehen im nahen- und mittleren Entfernungsbereich. ForSec bietet Bildschirmbrillen als zertifizierte Schutzbrille für HD Sehen in sensiblen Arbeitsumgebungen oder Gefahrenbereiche.

Wenn Bildschirmbrille oder Gleitsichtbrille für den Arbeitsalltag –
dann ForSec Premium Qualität
Rund 20 Millionen Beschäftigte in Deutschland arbeiten am Bildschirm. Lesebrillen und Gleitsichtgläser sind ungeeignet für die Bildschirmarbeit. Ab dem 40ten Lebensjahr ist es sinnvoll durch den Betriebsmediziner im Rahmen der Bildschirmarbeitsplatzuntersuchung (G37) prüfen zu lassen, ob die Sehleistung mit einer Bildschirmbrille optimiert werden
kann. In unserer Manufaktur stellen wir ausschließlich maßangefertigte Gleitsicht- und Bildschirmbrillen der höchsten
Qualität her, die ein großes Sichtfeld und damit einen hohen Sehkomfort bieten.

Feste Kalkulation durch einen einfachen Bestellprozess
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ForSec als Marke für den professionellen Arbeitsschutz versteht den betrieblichen Beschaffungsprozess sehr gut. Wir
wissen wie aufwändig einzelne Genehmigungsprozesse sind und haben uns mit unseren Vertriebspartnern genau darauf eingestellt. Alle hochwertigen Brillen haben denselben Preis bei uns. Der Einkauf muss nur einmal die Schutzbrille
oder Arbeitsplatzbrille anlegen und die einzelnen Anwender*innen können sie ohne Preiskalkulation genehmigt bekommen. Der Preis steht für Sie bereits vorher fest. Egal für welche Anforderungen, jede Präzisionsoptik wird für die
Anwender*innen und ihre Arbeitsaufgaben maßkonfiguriert. Auch die hochkomplexen Gleitsichtbrillen fallen unter diese Vorgaben. Leichter können wir es Ihnen nicht machen.

ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIETECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

Coenen Neuss GmbH & Co. KG • Moselstraße 22 • DE 41464 Neuss • Tel.: +49 2131 4009-0 • eMail: info@coenen.de • www.coenen.de

