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Lösungen aus Leidenschaft
Gesetzeskonforme Produkte, praxiserprob-

te Lösungen und individuelle Dienstleistun-

gen im Umgang mit Gefahrstoffen sind un-

sere Leidenschaft, ebenso wie der Schutz 

natürlicher Ressourcen.

Das DENIOS-Produktprogramm mit mehr 

als 10.000 Artikeln umfasst sichere Lösungen 

zur Unterstützung betrieblicher Abläufe und 

Produktionsprozesse. Stets dabei im Fokus: 

der wirksame Schutz von Mitarbeitern und 

Umwelt.

n  Auffangwannen (aus Stahl, Edelstahl oder 

Kunststoff)

n  Fasshandling (Fasskarren, Fassheber und 

Fasslifter – auch in EX-Ausführung)

n  Tränk- und Transportbehälter

n  Annetz-, Sprüh- und Sicherheitskannen

n  Pumpen und Rührwerke

n  PSA (Gehör-, Augen- und Atemschutz bzw. 

Notduschen und Absturzsicherungen)

n  Bindevliese und Leckage-Notfall-Sets

n  REI-90-Brandschutzcontainer (begehbar 

oder als Regallager)

n  Gefahrstoff-, Gasflaschen- und Chemika-

lienschränke

n  Luftarbeitsplätze (Absaugtische und -arme)

n  Wärmekammern und Heizgeräte (Heiz-

mäntel, Fassheizer)

n  Technik-Sicherheitsräume

n  Inhouse-Schulungen, Seminare

 

Mehr über die Produktvielfalt, die Kompetenz 

und das Know-how von DENIOS sowie jede 

Menge Praxisbeispiele finden Sie unter 

www.denios.at 

 Wenn wassergefährdende Stoffe unent-

deckt austreten, kann dies innerhalb kürzes-

ter Zeit schwerwiegende Folgen für Mensch 

und Umwelt nach sich ziehen. Um im Lecka-

ge-Fall rechtzeitig Gegenmaßnahmen er-

greifen zu können, hat DENIOS das weltweit 

erste Leckage-Warnsystem entwickelt. Das 

kompakt gebaute, autarke System mit einem 

Durchmesser von 110 mm kann in jeder Auf-

fangwanne (Stahl, Edelstahl oder Kunststoff) 

platziert werden und ist daher auch einfach 

nachrüstbar. 

Bei Leckagen löst der SpillGuard® Alarm 

aus und sorgt dafür, dass im Ernstfall schnell 

reagiert werden kann. Der Anwender umgeht 

so Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie 

mögliche hohe Folgekosten für die Scha-

densbeseitigung. 

Einfache Funktion und lange Lebens-
dauer
Die einwandfreie Funktion wird genau wie 

bei handelsüblichen Rauchmeldern durch 

ein regelmäßiges rot blinkendes Signal sig-

nalisiert. 

Kommt der Sensor mit flüssigen Gefahr-

stoffen in Berührung, wird für mindestens 

24 Stunden ein akustischer und optischer 

Alarm ausgelöst. 

Nach der Erstaktivierung verfügt der Spill-

Guard® über eine Lebensdauer von fünf 

Jahren. Der bevorstehende Austausch des 

Sensors wird dabei rechtzeitig durch ein 

akustisches Signal angekündigt. 

Für eine Vielzahl an Gefahrstoffen 
entwickelt

Der SpillGuard® ist für den Umgang mit gän-

gigen Gefahrstoffen geeignet und kann auch 

im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX-

Zone 1) eingesetzt werden. Eine Beständig-

keitsliste gibt Auskunft darüber, welche 

Gefahrstoffe detektiert werden können. 

Sollte ein Kunde darin Medien vermissen, 

testet DENIOS die Detektionsfähigkeit des 

SpillGuards® für entsprechende Flüssigkei-

ten in einem aussagekräftigen Labortest. So 

kann die Eignung des Leckage-Systems auch 

für nicht aufgelistete Medien eindeutig nach-

gewiesen werden. 

Sicherheit aus einer Hand – komplett 
und kompetent
Als europaweiter Spezialist, führender Her-

steller und Anbieter von Produkten und Dienst-

leistungen für den betrieblichen Umweltschutz 

und die Sicherheit am Arbeitsplatz vertrauen 

Geschäftskunden aus der gesamten Industrie 

und dem Handwerk seit Jahren auf DENIOS.

DENIOS entwickelt mit dem SpillGuard® ein innovatives Leckage-Warnsystem.
 

Leckagen aufdecken, rechtzeitig reagieren

DENIOS-Experimentalvortrag –Gefahrstoffe sicher beherrschen und Risiken vermeiden.

Kompakte Größe – einfache  Funktion: 

Der SpillGuard® ist für jede  

Auffangwanne geeignet. 

DENIOS GMBH

„Seit 20 Jahren stehen Kundenzufriedenheit, betrieblicher  
Umweltschutz und die Sicherheit der Kunden und ihrer Mit-
arbeiter bei uns an oberster Stelle. Diese Philosophie leben 
wir und unsere Kunden anerkennen dies durch ihre Treue.“

DI Erich Humenberger, Geschäftsführer DENIOS GmbH
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Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
Praxisbewährte Produkte für Ihren Schutz


