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ein falscher Schritt auf dem Dach 
kann genügen, um durch ein geöff-
netes oder schadhaftes oberlicht- 
element zu stürzen. Den entspre-
chenden Schutz bietet hierfür das 
geprüfte System liFe-guarD von 
eberspächer Tageslichttechnik. Sei-
ne Durchsturzsicherheit beträgt stol-
ze 100 kg bei einer Fallhöhe von 2,5 
Metern und 3.800 newton bei stati-
scher Belastung. Der liFe-guarD ist 
so konstruiert, dass er bis zu einer 
maximalen Deckenöffnungsbreite 
von 5,00 Metern und bei beliebiger 
länge auch nachträglich in alle Zar-
gen ohne probleme eingebaut wer-
den kann.

auf die Kompetenz von eberspächer 
Tageslichttechnik bei der absiche-
rung seiner lichtkuppeln setzt unter 
anderem der MeTro cash & carry 
Konzern in all seinen österreichi-
schen Filialen. hier war eine nachrü-
stung der flexiblen Durchsturzsiche-
rung liFe-guarD notwendig.
Das Thema Sicherheit wird bei Me-
Tro allgemein sehr groß geschrie-
ben, was auch Konzern-Sprecherin 
andrea ableidinger bestätigt: „Secu-

rity Management ist für unser unter-
nehmen sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler ebene ein 
wichtiger Faktor. Wir sind bestrebt, 
alle Menschen, welche sich in einem 
unserer großmärkte oder auf unse-
rem gelände aufhalten, bestmöglich 
zu schützen. letztendlich dient dies 
ja auch der absicherung eines rei-
bungslosen geschäftsbetriebes. im 
Falle der Durchsturzsicherung neh-
men wir einerseits unsere Verpflich-
tung als arbeitgeber zum arbeitneh-
merschutz wahr und sorgen damit 
für die Sicherheit und gesundheit 
unserer Mitarbeiter am arbeitsplatz. 
Zum anderen gehen wir als handels-
unternehmen in punkto Sicherheit 
allgemein jedoch noch weiter und 
treffen in vielen Bereichen Vorsorge, 
um auch Kunden, lieferanten oder 
Besucher zu schützen.“ 
Die moderne Durchsturzsicherung 
von eberspächer Tageslichttechnik 
gibt MeTro nun die beruhigende 
gewissheit, dass sowohl die eigenen 
Mitarbeiter als auch die Mitarbeiter 
von Servicefirmen am Dach bei allen 
arbeiten sicher sind. Zudem profi-
tieren aber auch die Mitarbeiter im 
Markt selbst und nicht zuletzt die 
Kunden von liFe-guarD, denn das 
Durchsturzsystem schützt sie gegen 
herabstürzendes Material.

liFe-guarD kann problemlos in be-
stehende lichtkuppeln eingebaut 
werden. Wird das System von Beginn 
an integriert, bietet es bereits auf der 
Baustelle höchste Sicherheit. Der liFe-
guarD passt in jedes produkt von 
eberspächer Tageslichttechnik egal 
ob lichtkuppel, lichtband, glaspyra-
mide oder Satteloberlicht. Der Kunde 
bekommt damit ein hochwertiges Si-
cherungssystem, welches auch durch 
die staatlich autorisierte prüfanstalt 
Ma 39 der gemeinde Wien geprüft 
und zertifiziert wurde. 
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in allen österreichischen Metro Filialen 
wurde der liFe-guarD von eberspä-
cher Tageslichttechnik eingebaut.
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