SICHERHEIT IM UNTERNEHMEN

In drei Schritten zum sicheren Betrieb
MVV Industriepark Gersthofen GmbH
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1.	Beurteilung der Explosionsgefahr
2.	Ergreifen von Schutzmaßnahmen
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Kontakt/Info: Christoph Joerges, MVV Industriepark
Gersthofen GmbH, Tel. 0821 479-2430,
christoph.joerges@mvv-igs.de,
www.esha-portal.de/explosionsschutz

Auf der sicheren Seite –
mit unserem
Rundum-sorglos-Paket:
•

Umweltschutz

• Sicherheit & Ex-Schutz
www.eshaportal.de

•

Gesundheitsschutz

•

Behördenmanagement

Verlagsveröffentlichung – Bayerisch-Schwaben exklusiv
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