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ÜBER UNS
Seit der Gründung im Jahr 2007 ist KronSafety ein Südtiroler Fachbetrieb für
Seiltechnik im Arbeits- und Rettungsbereich, welcher auch weit über die Grenzen
Italiens hinweg tätig ist.
Wir entwickeln für Sie Lösungsvorschläge bei schwierigen Zugangskonzepten und
bereiten Arbeitsabläufe unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der
Arbeitssicherheit vor.
Zudem planen wir maßgeschneiderte Absturzsicherungssysteme, vertreiben und
überprüfen persönliche Schutzausrüstung (PSA III Kat.), bieten spartenbezogene
Schulungen sowie Ausbildungen an und helfen Ihnen gerne bei verschiedensten
Sicherheitsfragen mit unserer fachlichen Kompetenz weiter.

CHI SIAMO
KronSafety, fondata nel 2007, è un’azienda specializzata dell’Alto Adige che
si occupa di lavori in quota su fune nell’ambito lavorativo e del salvataggio,
anche oltre i confini dell’Italia.
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Sviluppiamo soluzioni per risolvere difficoltà di avvicinamento e prepariamo
procedure di lavoro tenendo conto delle disposizioni di legge sulla sicurezza
sul lavoro.
Inoltre progettiamo dispositivi di protezione contro le cadute e commercializziamo ed esaminiamo i dispositivi di protezione individuale (DPI III Cat.).
Offriamo sia corsi di formazione settoriali che una formazione professionale.
Volentieri rispondiamo alle Vostre varie domande sulla sicurezza grazie alle
nostre competenze tecniche.

AUSRÜSTUNG, SCHULUNG & KUNDENSERVICE
sind unsere Säulen, an welche wir uns stützen.

ATTREZZATURA, CORSI DI FORMAZIONE
E SERVIZIO CLIENTI sono i nostri punti di forza.

Da wir bei unseren Arbeitseinsätzen ständig gefordert werden und somit immer
mit der NEUESTEN AUSRÜSTUNG eng in Verbindung stehen, können wir Ihnen die
neuesten Gerätschaften und deren Besonderheiten vorführen, erläutern und Sie
beraten, welche sich zum jeweiligen Arbeitseinsatz eignen.

Durante i nostri incarichi di manodopera lavoriamo con le piú NUOVE ATTREZZATURE.
Grazie a queste esperienze possiamo presentarVi e spiegarVi le nuove apparecchiature
e le loro caratteristiche, inoltre consigliarVi gli strumenti adatti per i rispettivi
incarichi.

Bei unseren SCHULUNGEN sind wir bedacht Ihnen von den wichtigsten Grundregeln
zur Absturzsicherung, der speziellen Seiltechnik bis zu den rechtlichen Aspekten
Einblick zu gewähren. Dazu setzen wir vor allem auf viel Praxiseinheiten bei
unseren Ausbildungen.

Durante i nostri CORSI DI FORMAZIONE cerchiamo di fornirVi informazioni sulle
regole della protezione contro le cadute, delle tecniche speciali su fune e le norme
giuridiche.

KUNDENSERVICE wird bei uns großgeschrieben. Unser Angebot reicht von Montage
der Absturzsicherungssysteme im Industrie- und Privatbereich, Malerarbeiten,
Instandhaltungsarbeiten, Fassadenreinigung, Taubenabwehr, Baumpflege bis hin zu
den periodisch vorgesehenen Überprüfungen der PSA gegen Absturz für Produkte
der verschiedensten Hersteller.
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Il SERVIZIO CLIENTI è di grande importanza per noi. Offriamo un servizio di
montaggio di dispositivi di protezione contro le cadute nel settore industriale e
privato, lavori di tinteggiatura, lavori di manutenzione, pulizia facciate, montaggio
di dissuasori per piccioni, arboricultura degli alberi (potatura) e inoltre ci occupiamo
delle revisioni periodiche dei dispositivi di protezione individuali contro la caduta
dei vari produttori.
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