If you have to work in an area where
gases or particles are in the air, you
need equipment to save your respiratory system.

In Umgebungen in denen Gase,
Dämpfe und Partikel in der Luft liegen, benötigen Sie eine Ausrüstung
um Ihre Atemwege zu schützen.

We supply a big range of these products, from the light dust mask up
to a heavy breathing-apparatus.
If you are not sure which product
will be the right one for you, pleaVHOHWXVNQRZDQGZHZLOOȴQGD
“clean” solution which suits perfect to you. You will be advised
E\RXUZHOOWUDLQHGVDOHVVWD

Wir liefern ein breites Spektrum dieser Produkte von der Staubmaske
bis hin zum schweren Atemschutzgerät und beraten Sie gern!
Sollten Sie einmal nicht wissen, welches Produkt für Sie das Richtige ist,
ȴQGHQ ZLU DXFK KLHU HLQH ȌVDXEHUHȊ
Lösung.

You can rely on our products.
We ensure that this will remain so. Our own service and
UHSDLU FHQWHU RHUV SURIHVsional maintenance service
with trained employees.

Auf unsere Produkte können Sie sich
verlassen. Unser Service- und Reparaturcenter sorgt dafür, dass es
so bleibt. Wir bieten fachgerechten
Wartungsdienst durch geschultes
Servicepersonal.
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Die Sicherheit darf auch in der schnellen Zeit heutzutage nicht zu kurz
kommen.
Hierfür bietet Peters + Bey ein umfangreiches Angebot an persönlicher Schutzausrüstung die den Arbeitsalltag sicherer macht.

Safety at work is really important, also in our fast time these
days.
Therefore we have a compreKHQVLYH RHU RI SHUVRQDO SURtection gear that will make your
work saver.

Ob Handschuhe, Helme, Schutzbrillen
oder Gehörschutz, bei Peters + Bey
sind Sie stets in guten Händen.
Wenn Sie einmal hoch hinaus möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Programm an Absturzsicherungen.

Gloves, helmets, goggles and
much more, at Peters + Bey you
are always in good hands.
If you need to go high out, we also
RHU VHYHUDO W\SHV RI IDOO DUUHVWLQJ
devices.

All necessary safety signs according
Die dazugehörigen Sicherheitsbeschil- to current regulations we also have in
derungen nach aktuellen Normen ha- our product range.
ben wir ebenfalls im Programm.

Der Umgang mit toxischen Gasen und Dämpfen oder das
$UEHLWHQ LQ VDXHUVWRDUPHU 8PJHEXQJ HUIRUGHUW LPPHU
eine besondere Vorsicht.
Bei Peters + Bey erhalten Sie Gasmessgeräte und Schutzanzüge damit Sie auch unter diesen Bedingungen sicher
arbeiten können. Wir bieten Ihnen auch für diese Produkte den Wartungs- und Reparaturdienst.

To work with toxic gases and vapors or in low-oxygen
areas always special caution is required.
At Peters + Bey you can get many types of gas detectors and protection suits, to work safe also under this
FRQGLWLRQV)RUWKHVHW\SHRISURGXFWVZHDOVRRHU
inspection and repair service.

Beim Verwenden von Ölen und Fetten sollte immer
darauf geachtet werden, dass die Umwelt nicht zu
Schaden kommt. Sollte doch mal ein Unfall passieren,
stehen Ihnen ebenfalls Peters + Bey Produkte wie Ölschläuche, Tücher und Granulat zur Seite um das Problem schnell zu lösen.

By using oil and grease you always have to pay attention,
that there will be no damage for the natural environment.
In case that there will be an accident by using these products, some products of Peters + Bey like oil-absorbing
SDGVDQGERRPVZLOOVWDQGE\\RXUVLGHWRȴ[WKLVSURElem immediately and avoid worse.

