
   EINFACH UND GESÜN-
DER ARBEITEN  
Bereits zum vierten Mal 
unterstützten die Forbo 
Anwendungstechniker die 
„Aktion Sicheres Hand-
werk“ im Rahmen der 
Domotex.

   IRRTÜMER DER BODEN-
VERLEGUNG... 
... gibt es viele und sie 
halten sich hartnäckig. 
Wir klären die Frage: Kann 
man mit höherer Tempera-
tur schneller verfugen?

    TERMIN 
Forbo Flooring bietet in 
Zusammenarbeit mit den 
Großhandels-Kompetenz-
partnern vor Ort fortlau-
fend Verlege-Seminare an 
– auch zu neuen Arbeits-
techniken.

    DIE NEUE NOVILON 
KOLLEKTION 
Es muss nicht immer 
Linoleum sein: Auch Forbo 
Novilon ist den vielfältigen 
Anforderungen im täg-
lichen Gebrauch optimal 
gewachsen. 

    TIPP DES MONATS 
Forbo-Facts-Leser erhalten 
unter www.forbo-flooring.
de /forbo-facts einen 
exklusiven Praxis-Tipp.
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Augen zu und durch?
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Vorbeugen ist besser als Heilen – was der 
Volksmund schon lange weiß, setzt sich 
langsam auch am Arbeitsplatz durch. 
Gerade Bodenlegern werden täglich 
Höchstleistungen abverlangt, körper-
liche Fitness ist daher eine Grundvor-
aussetzung für den Erfolg im bodenle-
genden Handwerk.

Doch während man neuen Produkten 
und Werkzeugen überwiegend offen 
gegenübersteht – und sie als Arbeits-
erleichterung ansieht – heißt es bei der 
eigenen Gesundheit oft „Augen zu und 
durch“, auch wenn es im Rücken kracht 
und die Knie schmerzen.

Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten 
und die Arbeit leichter von der Hand 
gehen zu lassen, ist es mehr denn je 
erforderlich, die eigenen Verhaltenswei-
sen zu ändern: Auch für Bodenleger gibt 

es Hilfsmittel und Techniken, die Arbeit 
einfacher und vor allem gesünder zu 
bewältigen.

Zur Vorsorge gehört es, sowohl das 
Risiko zu mindern als auch positive 
Faktoren zu fördern, die den Körper 
gegenüber negativen Einflüssen stärken: 
Denn Anerkennung durch Kollegen und 
Vorgesetzte, eine Rückmeldung zum 
Arbeitsergebnis oder eine gute betrieb-
liche Informationspolitik beeinflussen 
ebenfalls das Wohlbefinden positiv. 

Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Martin Thewes
Geschäftsführer Forbo Flooring GmbH




