
Stichwort: Geprüfte Sicherheit

Unsere Sicherheitsschränke 
müssen brennen
Jedes einzelne Modell der feuerwider-
standsfähigen Sicherheitsschänke von 
asecos wurde erfolgreich von einer 
unabhängigen Materialprüfungsanstalt
in einer Brandkammer getestet. Dabei 
wird gemäß den strengen Anforderun-
gen der Europäischen Norm 14470 
Teil 1 oder 2 getestet und nachgewie-
sen, welches Schutzniveau der Sicher-
heitsschrank aufweist.
 

Sicherheit im täglichen Gebrauch
asecos Sicherheitsschränke werden 
nach den Anforderungen des Produkt-
sicherheitsgesetzes (ProdSG) geprüft.
Durch eine unabhängige Prüforganisa-
tion wird mit der erfolgreichen GS-Prü-
fung dokumentiert und bescheinigt, 
dass asecos Produkte qualitativ hoch-
wertig und langlebig sind. 
Seit dem 31.12.2012 gilt ein erweiter-
tes GS-Prüfprogramm. Das GS-Zeich-
nen wird nur noch erteilt, wenn z. 
B. die zu prüfenden Produkte einen 
mechanischen Dauertest mit 50.000 
Testzyklen schadlos überstanden ha-
ben. asecos Sicherheitsschränke ha-
ben diesen Test erfolgreich gemeistert 
und erfüllen somit die Prüfanforderun-
gen der Labormöbelnorm EN 14727.

Laufende Qualitätskontrolle
Die Fertigung von asecos Sicherheits-
schränken unterliegt einer freiwilligen, 
permanenten Fremdüberwachung 
durch eine anerkannte und unabhän-
gige Materialprüfungsanstalt. Regelmä-
ßig werden Sicherheitsschränke aus 
der laufenden Produktion unangekün-
digt einem Wiederholungstest in der 
Brandkammer unterzogen.

Verlässlicher Partner    
in jeder Hinsicht
Auch im Jahr 2015 wurde asecos 
mit dem Bonitätszertifikat "CrefoZert" 
wieder eine "ausgezeichnete" Bonität 
bescheinigt. Die Auszeichnung erfolg-
te wieder durch das führende Rating-
Unternehmen Creditreform Hanau 
Leibrock KG.

Hervorragendes   
Qualitätsmanagement
Mit unserem zertifizierten Qualitätsma-
nagementsystem gemäß dem interna-
tionalen Standard DIN ISO 9001 be-
weisen wir, dass Qualitätsorientierung 
jeden Teilprozess des asecos Firmen-
Denkens und -Handelns bestimmt.

Technische Entlüftung - Arbeits-
schutz mit Sicherheit
asecos fertigt seit über 15 Jahren lüf-
tungstechnische Geräte zum Arbeiten 
mit Gefahrstoffen. asecos Gefahrstoff-
arbeitsplätze werden schon lange auf
Basis Deutscher (DIN 12924-1) und 
Europäischer Normen (DIN EN 14175
-3  Abs. 5.4.4) auf Herz und Nieren ge-
prüft.
Auch im Bereich der technischen Ent-
lüftung von Sicherheitsschränken bietet
asecos ein sich ständig erweiterndes 
Sortiment an. Bei all dem unterstützen 
asecos renommierte Prüfinstitute wie 
infraserv Höchst, Institut für Industrie-
aerodynamik (IFI), Tintschl Engineering 
u.v.m. - von der Entwicklung bis zur Se-
rienreife der zertifizierten Produkte.

 GEPRÜFTE SICHERHEIT 
 - AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN  
 
 Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte sind von maßgeblichen 
 Institutionen anerkannt und zertifiziert. asecos Eigenfertigungsprodukte 
 stehen für maximale Sicherheit und Top Qualität. 


