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Dassy professional workwear lancierte
AnfangMai 2016 die brandneue und hoch-
moderne D-FX Kollektion. Die D-FX
Kollektion besteht aus einem neuen Sorti-
ment Arbeitskleidung, die sowohl einen
starken praktischen als auch einen visuellen
Effekt hat. Die Kollektion enthält 14 neue
Modelle: 12 neue Kleidungsstücke und 2
neueSicherheitsschuhmodelle. Der größte
Teil der D-FX Kollektion wurde im Mai
lanciert: eine Bundhose (Spectrum), eine
Bundhose mit Kniepolstertaschen (Nova),
Shorts (Cosmic), eineArbeitsjacke (Atom),
eine Sweatshirt-Jacke (Pulse), ein Sweat-

shirt (Stellar), ein Poloshirt (Orbital) und
die zwei neuen Sicherheitsschuhmodelle
(Sparta und Corus). Im Herbst wird die
Kollektion mit einer wasser-und wind-
dichten Jacke (Hyper), einer Softshell-
Jacke (Gravity), einer Weste (Fusion), einer
Latzhose mit Kniepolstertaschen (Voltic)
und einem T-Shirt mit langen Ärmeln
(Sonic) ergänzt. 

Dassy Europe
8000 Brügge/Belgien
Tel.: +32 50 79 93 20

D-FX Kollektion von Dassy

Der dynamische Schnitt kreiert einen modernen Look
und die Stretch Stoffe sorgen für einehoheBewegungs-
freiheit, was in hohem Komfort resultiert

Das ErgoPack-System ermöglicht als
weltweit einziges mobiles halbautomati-
sches Umreifungssystem ein flexibles,
ergonomisches Umreifen von Paletten.
Dabei wird das Umreifungsband unter
der Palette hindurch, auf der gegenüber-
liegenden Seite hoch und zurück zum
Bediener geführt, der nur noch die
Bandenden aneinander legen muss. Die
Umreifung wird dann per Knopfdruck
automatisch festgezogen und verschweißt.
Um Arbeitssicherheit und Bedienkom-
fort bei diesem Vorgang noch weiter zu
erhöhen, hat die ErgoPack Deutschland
GmbH umfassende Optimierungen ent-

wickelt. So sorgenneue, spezielle Dämpfer
für eine Verringerung der Geräuschent-
wicklung um bis zu 5,1 dB und zusätz-
liche Verkleidungen sichern Ecken und
Kanten, beispielsweise am Akkugehäuse,
ab. Auch Handlingund Ergonomie wurden
weiter verbessert, unter anderem durch
eine Überarbeitung der Griffe und Ände-
rungenamRahmen, die das System leichter
manövrierbar machen.

ErgoPack Deutschland GmbH
89415 Lauingen/Donau 
Tel.: 0 90 72 / 702 83 – 0 

ErgoPack: Leichteres Handling und verbesserte Ergonomie

Im Vergleich mit der bisherigen Maschine (links)
sind die Optimierungen auch optisch gut zu erkennen.
(Foto: ErgoPack Deutschland GmbH)

Produktvorstellungen

Mit seinen Sicherheitsmessern und Sicher-
heitsscheren setzt Martor seit jeher Maß-
stäbe im Bereich Arbeitsschutz. Damit der
Sicherheitsaspekt nicht beim Schneiden
endet, sondern auch beim Aufbewahren
und Transportieren zum Tragen kommt,
hat der Solinger Hersteller seine Produkt-
range um drei neue Gürteltaschen er-
weitert. Diese sind exakt auf ihren vorge-
sehenen Inhalt zugeschnitten, und das
heißt: fest genug, um die Schneidwerk-
zeuge jederzeit sicher zu fixieren, und
flexibel genug, um sich neuen Formen
immer wieder neu anzupassen. Die Gürtel-

taschen bestehen aus strapazierfähigem
und waschbarem Nylon, das von dop-
pelten Nähten zusammengehalten wird.
Sie lassen sich per Clip oder per Klett-
verschluss am Gürtel oder anderswo
an der Arbeitskleidung befestigen. Ihre
Stabilität, aber auch ihre Schadstofffrei-
heit wurde von der Versuchs- und Prüf-
anstalt Remscheid (VPA) bestätigt. 

MARTOR KG 
42653 Solingen
Tel.: 0 212 / 258 05 – 0 

Neue Gürteltaschen von Martor

In den Größen S, M und L nehmen sie die unterschied-
lichsten Messer und Scheren auf – und bieten darüber
hinaus Platz für diverse andere Arbeitsutensilien, wie
etwa Stifte oder Ersatzklingen
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