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TRAININGSMODULE
PRACTICAL EXERCISES

PSArbeitssicherheit verfügt über zertifizierte Trainer, die
Anwender europaweit im sicheren Umgang mit der
PSAgA, der Arbeit in der Höhe und der Rettung schulen.
Unsere Ausbilder verfügen über langjährige
Berufserfahrung und verstehen es, die Inhalte leicht
verständlich zu vermitteln. Die Theorie wird mit der im
Einsatz befindlichen PSAgA, sowie praktischen
Beispielen aufgelockert und vertieft.

Kontinuierliche Aus- und Fortbildung sorgen dafür, dass
unsere Trainer sich stets auf dem neuesten Wissensstand
befinden.

Trainingsmodule für Windkraft, Mobilfunk,
Industrie, Hochregal, Freileitung, Korrosion, etc.
• GWO - Working at heights
• PSA gA Grundlehrgang Rettungstraining
• PSA gA Auffrischungskurs Rettungstraining

Unterweisung im Bereich PSAgA
Seilzugangstechnik BGI 772 TRBS 2121 Teil 3

Our Coaches are in safe handling with PPEcertified
against fall from heights and rescue. They are able to
give instructions and training for users all over Europe.
Our teachers have professional experience of many
years and are able to obtain contents easy to understand.
There is the option to conduct these at your location.
Because of continuous education and training our
coaches have the latest state of knowledge.

Training modules for Windenergy, tele-
communication, industry, scaffolding, Power
Transmission, Anti Corrosion coating, etc
• GWO - Working at heights
• PPE Basic Rescuetraining
• PPE Refresh Rescuetraining
• PPE Individual rescuetraining
• rope access training
• Instruction PPE w
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GWO - Working at heights

WEA Maschinenrettung mit Rettungsgerät, Seilklemme
& Seilabhaltekabel rescue wind energy turbines

Rettung Gerüstbau
rescue scaffolding
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Nachrüstung Steigschutz gem. EN 353-1
installing climbing protection acc. system 353-1

Überprüfung Antriebstechnik Powerclimber
inspection Powerclimber

Überprüfung Antriebstechnik tirak & Auffanggerät blocstop
inspection tirak & blocstop

Unser Service:
• Überprüfung von Steigschutzsystemen in

Windenergieanlagen, Telekommunikation etc.
• Überprüfung von Abseil- und Rettungsgeräten
• Überprüfung von Persönlicher Schutzausrüstung

gegen Absturz
• Überprüfung von Aufstiegshilfen in WEA inkl.

Antriebstechnik
• Überprüfung von elektrischen Hebezeugen und

Kraninstallationen
• Nachrüstung von Steigschutzsystemen zugelassen

nach 353 - 1

Our Services:
• inspection of climbing protection systems (wire

rope and rails) in windenergyturbines,
telecomunication / EN 353-1

• inspection of rescue and descending systems
• inspection of personal protective equipment

against fall from heights
• inspection of lifts inside windmills including the

drive technology
• inspection of electrical hoisting equipment and

crane installations
• installing of climbing protections systems acc.

EN 353 - 1

Überprüfung Krananlage / technische Hebezeuge
inspection crane / lifting equipment technical


