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ForSec: PSA-Neuheiten für Augen und Ohren

Zur A+A 2015 vom 27.−30. Oktober in Düsseldorf präsentiert die Marke ForSec
eine Vielzahl von Neuentwicklungen in den Bereichen Augen- und Gehörschutz.

Hightech-Variante für die Augen – unter diesem Motto stellt ForSec neue 
Korrektionsschutzbrillen vor. Die Besonderheit: Die Modelle zeichnen sich durch 
einen flexiblen Nasensteg aus. Auf den ersten Blick ist kaum erkennbar, dass die 
Brille dadurch extrem viel aushält. Wird sie mechanisch belastet, springt sie durch 
einen Flexsteg mit Memory-Effekt in seine Ursprungsform zurück.

Modelle mit hohem Individualisierungsgrad

Ein spezielles Modell für Damen punktet mit modischen Schnitten und einer 
vielfältigen Farbpalette, die eine individuelle Gestaltung der PSA möglich macht. 
Wer im Labor oder in der Qualitätssicherung arbeitet, sorgt in Sachen Optik also 
für Aufsehen. Der gesetzlich vorgeschriebene Augenschutz etwa vor Chemikalien 
oder spitzen Gegenständen kommt dabei natürlich nicht zu kurz. Das Damen-
Modell ist – wie auch alle übrigen Korrektionsschutzbrillen von ForSec – gemäß 
DIN 166 zertifiziert.

Ihr Debüt auf der A+A feiert zudem eine Korrektionsschutzbrille für Herren, die 
gleich über mehrere Besonderheiten verfügt. Anders als bei herkömmlichen 
Lösungen ist der Seitenschutz nicht mehr demontierbar und kann nicht mehr 
abbrechen. Das schont das Material – und verlängert schließlich auch die 
Nutzungsdauer der Brille.

Spezielle Lösungen – für Nerds und für Allergiker

Wer sich in seiner Freizeit modisch kleidet, möchte heutzutage auch im Job selten 
darauf verzichten. Mit drei neuen Modellen stellt ForSec zur A+A nun 
Bildschirmarbeitsplatzbrillen mit denen Beschäftigte voll im Trend liegen. Diese 
Nerd-Brillen – also klassische Vollrandbrillen – sind aus Acetat gefertigt. Das ist ein 
Material, das hauptsächlich aus Baumwolle-Naturfaser besteht und häufig in der 
Kleidungsindustrie verwendet wird. Bei der Fertigung von Brillen kommt es zum 
Einsatz, weil es sehr leicht und daher angenehm zu tragen ist.
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Ebenfalls auf der A+A zu sehen: ein Unisex-Modell in verschiedenen Farben und 
eine Variante mit Halbrand-Fassung.

Das Modell ist aus Edelstahl und daher sehr leicht. Zusätzliches Plus dieser 
Bildschirmarbeitsplatzbrille: Das Material der Brillenfassung macht es möglich, 
dass das Modell auch von Allergikern getragen werden kann.

Individualität wird auch beim Thema PSA-Gehörschutz groß geschrieben. Im 
Segment der individuell angefertigten Otoplastiken für Industrie und Gewerbe hat 
ForSec zwei neue Filter im Programm, die jeweils in harten und weichen 
Otoplastiken ausgewählt werden können. Einer dieser Filter dämmt Lärm im 
niederfrequenten Bereich um fast 30 Dezibel – das ist eine Besonderheit und mit 
herkömmlichen Filtern kaum möglich.

Elf Technische Händler innerhalb des Einkaufsbüros Deutscher Eisenhändler haben 
sich zur Favorit-Gruppe zusammengeschlossen. Gemeinsam vertreiben sie unter 
der Marke ForSec individuelle PSA-Lösungen im Augen- und Gehörschutz.
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