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Value follows innovation

Unternehmensvision und Strategie der uvex Winter Gruppe

uvex hat in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich den

Strategiewechsel von der Umsatz- zur Wertorientierung vollzogen.

Abgestimmt auf diese neue strategische Richtung wurde eine

Unternehmensvision formuliert, auf der sich neben dem

Unternehmensselbstverständnis auch die Strategie der uvex Winter

Gruppe und die Anspruchshaltung der Geschäftsbereiche ableitet:

„In der uvex Welt wollen wir Innovationsführer sein, damit weltweit
wertorientiertes Wachstum schaffen und in allen unseren
Aktivitätsbereichen und Märkten aufs Siegerpodest! Value follows
innovation!“

Die Vision und die Mission um das Leitmotiv „Protecting People“ sind

die Grundlage für die Unternehmensstrategien der Teilkonzerne UVEX

SAFETY GROUP GmbH & Co. KG und UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, die

ihre unternehmerischen Ziele hiervon konsequent ableiten.

Die UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, Fürth, hat sich vor allem als Ausrüster

von internationalen Spitzensportlern einen Namen gemacht und gilt

als Weltmarktführer bei Skibrillen und Skihelmen. In eigenen

Produktionsstätten mit Schwerpunkt in Deutschland entstehen ferner

Rad- und Motorradhelme sowie Sportbrillen.

Die UVEX SAFETY GROUP positioniert sich auf Basis des Mission-

Statements „Protecting People“ im Geschäftsfeld der persönlichen

Schutzausrüstung als innovativer Markensystemanbieter mit

Herstellerkompetenz. Mit der Ausrichtung auf die vier strategischen

Business Units Head Protection (Schutzbrillen, Korrektions-

Schutzbrillen, Laser-Schutzbrillen, Kopfschutz, Gehörschutz,

Atemschutz), Workwear (Schutz- und Berufsbekleidung), Footwear

(Schutz- und Berufsschuhe) und Gloves (Schutzhandschuhe) bietet die

UVEX SAFETY GROUP produktgruppenübergreifende und

branchenspezifische Produkt- und Servicelösungen marktgerecht an.

Mit über 40 Tochterfirmen und Beteiligungen in mehr als 20 Ländern

und einem Gesamtumsatz von mehr als  300 Millionen Euro ist uvex in

all seinen Aktivitätsfeldern sehr erfolgreich. Dies liegt vor allem an der

konsequenten Umsetzung der Strategie der Innovationsführerschaft

und somit dem Ziel, technologisch hochstehende, aufeinander

abgestimmte und selbst produzierte Produktranges unter einer Marke

anbieten zu können. Hier liegt ein deutliches Alleinstellungsmerkmal

gegenüber allen weltweiten Mitbewerbern! Um diese Strategie bereits

in der Produktkreation erfolgreich umsetzen zu können, formuliert uvex

eine Anspruchshaltung und setzt sich vor allem ein Ziel:

„uvex Produkte müssen begeistern!“



Value follows innovation

Corporate vision and strategy for the uvex Winter Group

Over the past five years, uvex has successfully implemented a change in strategy

from sales to value orientation. In tune with this new strategic direction, a

corporate vision has been formulated which forms the basis not only of the

corporate image, but also of the uvex Winter Group’s strategy and the attitude

of the business units:

‘In the uvex world, we want to be the innovation leader, thus creating worldwide
value-oriented growth and reaching the winner’s podium in all our areas of
activity and markets! Value follows innovation!’

The vision and mission around the theme ‘Protecting People’ is the foundation

for the corporate strategies of the group members UVEX SAFETY GROUP GmbH

& Co. KG and UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, which consistently derive their

corporate objectives from it.

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, based in Fürth, Germany, has made a name for

itself primarily as an outfitter of top international athletes and is considered a

world market leader for ski goggles and ski helmets. In addition, bicycle and

motorcycle helmets and sport eyewear are manufactured mainly in the company’s

own production centres in Germany.

Based on the mission statement ‘Protecting People’, the UVEX SAFETY GROUP
has positioned itself as an innovative brand system supplier with manufacturing

expertise in the field of personal protective equipment. With their orientation on

the four strategic business units Head Protection (safety eyewear, prescription

protective eyewear, laser protective eyewear, head protection, hearing protection,

breathing protection), Workwear, Footwear, and Gloves, the UVEX SAFETY GROUP

offers market-oriented product and service solutions, both industry-specific and

across product groups.

With over 40 subsidiaries and financial interests in more than 20 countries and

total sales of over 300 million euros, uvex is very successful in all its fields of

activity. This is primarily due to the consistent implementation of the strategy of

innovation leadership and thus the objective of being able to offer technologically

high quality, coordinated, and self-produced product lines under one brand.

This constitutes a unique selling point compared to other global competitors! To

be able to implement this strategy successfully already at the product creation

stage, uvex formulates expectations and has, above all, one objective:

‘uvex products must inspire!’



Die Umweltposition der
uvex Winter Gruppe

uvex als einer der Weltmarktführer für die
Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb
von Sportausrüstung und Persönlicher
Schutzausrüstung hat seit seiner Gründung
im Jahr 1926 fundamentale ethische Grund-
sätze in seine Geschäftspolitik und entspre-
chende Vorgehensweisen in den Geschäfts-
verkehr integriert.

Unser Claim „PROTECTING PEOPLE” ist uns
eine Verpflichtung gerade auch im Hinblick
auf einen verantwortungsvollen Umgang mit
der Umwelt und den Ressourcen, die zur
Erstellung unserer Produkte erforderlich sind.
Durch unsere Aktivitäten wollen wir die Um-
welt, auf die wir einwirken, nicht nachhaltig
negativ beeinflussen und gleichzeitig dem
Verbraucher, der unsere Produkte anwendet,
ein Höchstmaß an Produktsicherheit bieten.

Vor diesem Hintergrund stellt uvex Folgendes
dar:
1. Das Umweltleitbild der

uvex Winter Gruppe
2. Die Umsetzung der EU-Chemikalienver-

ordnung REACH in der uvex Winter Gruppe
3. Produktsicherheit in der

uvex Winter Gruppe

The environmental position of the
uvex Winter Group

As a world market leader for development,
manufacture, and sales of sporting and
personal protective equipment, uvex has
integrated fundamental ethical policies and
corresponding procedures in their business
ever since its foundation in 1926.

Our claim ‘PROTECTING PEOPLE’ is an
obligation for us, as is a responsible
approach to the environment and the
resources needed to manufacture our
products. We do not want to have a long-
term negative impact on the environment
through our actions, and at the same time,
we want to offer consumers a high-degree
of product safety.

With this in mind, uvex presents the
following:
1. The environmental mission statement of

the uvex Winter Group
2. The implementation of the EU chemical

regulation REACH in the uvex Winter Group
3. Product safety guarantee in the

uvex Winter Group



1. Das Umweltleitbild der uvex Winter
Gruppe

Wir übernehmen Eigenverantwortung.

uvex bietet seinen Kunden nicht nur

umweltschonende Produkte an, sondern

praktiziert aktiv verantwortungsvollen

Umweltschutz.

Wir übernehmen Eigenverantwortung und

leisten freiwillig mehr Umweltschutz, als

gesetzlich gefordert ist. Wir praktizieren

einen auf uns zugeschnittenen

Umweltschutz, der täglich von unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

umgesetzt und gelebt wird. Der Umwelt-

gedanke und seine Umsetzung hat mit den

Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen

und ist integrierter Bestandteil und

Notwendigkeit im Alltag unserer

Betriebsabläufe geworden.

Als global agierender Hersteller von

Produkten zum Schutz des Menschen im

Berufs-, Sport- und Freizeitbereich und als

Arbeitgeber sind wir uns der

gesellschaftlichen Verantwortung

gegenüber unseren Mitmenschen und

unseren Lebensgrundlagen bewusst.

In unserer Unternehmenspolitik genießt

deshalb der Schutz der Umwelt, des

Verbrauchers und der Mitarbeiter einen

hohen Stellenwert. Neben dem Ziel, die

Leistungsfähigkeit des Unternehmens im

Wettbewerb zu verbessern, stehen

gleichrangig die Verantwortung für unsere

Mitarbeiter und der schonende Umgang mit

der Umwelt.

uvex will einen ganzheitlich integrierten

Umweltschutz erreichen: Nicht nur

diejenigen, die für Umweltschutz besondere

Verantwortung tragen, sondern jeder

einzelne Mitarbeiter ist dem Umweltschutz

verpflichtet:

1. The environmental mission
statement of the uvex Winter Group

We accept personal responsibility.

uvex not only offers their customers

environmentally sound products, they also

actively practise responsible environmental

protection.

We accept personal responsibility and

voluntarily perform more environmental

protection than legally required. We practise

environmental protection tailored to us,

implemented and performed daily by our

employees. Over the years, environmental

awareness and its implementation have

become more and more important and are

now an integral component and necessity in

our day-to-day business.

As a global manufacturer of products for the

protection of people in the fields of work,

sport, and leisure, and as an employer, we

are aware of our social responsibility towards

our fellow human beings and the necessities

of life.

Therefore, the protection of the environment,

the consumer, and our employees has great

significance in our company policies. Along

with the objective of improving the

company’s competitiveness, responsibility

for our employees and protecting the

environment are equally important.

uvex wants to achieve a totally integrated

environmental protection; not only those

with specific responsibilities for

environmental protection, but every

individual employee has the obligation to

protect the environment:



· Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter und

motivieren sie zu engagiertem,

kompetentem und umweltbewusstem

Handeln.

· Wir treffen Vorsorge, Umweltauswirkungen

unserer Betriebe gering zu halten und die

Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter

sicher zu gestalten.

· Wir berücksichtigen den sparsamen

Einsatz von Ressourcen, schon bei der

Produktentwicklung und auch bei allen

späteren Umsetzungsschritten wie

Produktion, Lagerung und Transport.

Dieses Leitbild ist als Teil unserer
Unternehmenspolitik verbindlich für alle
uvex Standorte weltweit.

Die Grundsätze zum Umweltschutz bei uvex

sind folgendermaßen festgelegt:

· Durch die Produkte, die Produktion und

die Produktionsstätten von uvex soll die

Umwelt möglichst wenig belastet werden.

· uvex trifft Vorsorge, indem die

Umweltverträglichkeit bei neuen Verfahren

und Produkten schon in einer frühen

Entwicklungsphase berücksichtigt wird.

Rohstoffe und Energie werden möglichst

sparsam eingesetzt und Rückstände durch

internes Recycling erneut genutzt. Der

Schadstoffanfall soll so weit wie möglich

reduziert werden. Erreicht wird dies

entweder durch Umstellung auf

geeignetere Verfahren oder durch die

umweltbewusste Optimierung

bestehender Verfahren.

· Unsere Produktionsprozesse, Ver- und

Entsorgungsprozesse und Produkte

werden regelmäßig hinsichtlich ihrer

Umweltauswirkungen untersucht.

· We qualify our employees and motivate

them to be committed, competent, and

environmentally conscious.

· We make an effort for our operations to

have a low environmental impact, and to

provide a safe working environment for

our employees.

· Consideration is given to the economical

use of resources in product development

and throughout all implementation steps,

such as production, storage, and transport.

This mission statement is binding for all
uvex locations worldwide as part of our
corporate policy.

At uvex, the principles of environmental

protection are defined as follows:

· The environmental impact from uvex

products, production, and production sites

should be as small as possible.

· uvex makes provisions so that the

environmental impact of new processes

and products is taken into consideration

at an early stage of development. Raw

materials and energy must be used as

economically as possible, and residues

should be re-used through internal

recycling. The amount of pollutants should

be minimised. This is achieved either by

converting to more suitable processes or

by the environmentally conscious

optimisation of existing processes.

· The environmental impact of our

production, supply and disposal

processes, as well as our products, is

regularly tested.



· Umweltschutzmaßnahmen bei uvex

werden hinsichtlich ihrer Umsetzung und

Wirksamkeit im Rahmen von Audits

überprüft.

· Vorrangig für uvex ist die Vermeidung von

Emissionen. Zur Reinigung von Abluft und

Abwasser, zur Abfallvermeidung und

-beseitigung sowie zur Lärmminderung

setzt uvex fortschrittliche Techniken ein.

· Die Schadstoff- und Lärmbelastung an

Arbeitsplätzen wird durch interne

Messungen überwacht.

· Mit modernen Methoden werden

Emissionen analysiert und kontrolliert.

· uvex schafft Anreize für betriebliche

Verbesserungsvorschläge seiner

Mitarbeiter auch auf dem Gebiet des

Umweltschutzes.

· uvex verpflichtet seine Lieferanten zu

umwelt- und ressourcenschonender

Produktion mit dem Ziel, dass durch

unsere Aktivitäten die Umwelt, auf die wir

einwirken, nicht nachhaltig negativ

beeinflusst wird, und überprüft dies im

Rahmen von Audits.

· uvex informiert seine Kunden und die

Verbraucher über die Eigenschaften seiner

Produkte und deren sichere und

umweltgerechte Beförderung,

Handhabung und Entsorgung. uvex

Produkte sollen sicher für den Verbraucher

sein und ohne Umweltgefährdung

verwendet werden können.

· uvex arbeitet auf dem Gebiet des

Umweltschutzes auf einer

vertrauensvollen Basis eng mit den

Behörden und öffentlichen Einrichtungen

zusammen.

Unseren guten Stand im Umweltschutz zu

halten und weiterzuentwickeln, sehen wir

auch zukünftig als unsere Pflicht und

Herausforderung an.

· Environmental protection measures are

audited at uvex with regard to their

implementation and effectiveness.

· The reduction of emissions is paramount

for uvex. uvex uses advanced technologies

to purify exhaust air and waste water, to

reduce and remove waste as well as

acoustic pollution.

· Exposure to noise and pollutants at

workstations is monitored by internal

measurements.

· Emissions are analysed and controlled by

modern methods.

· uvex creates incentives for employee

suggestions to improve operations,

including in the area of environmental

protection.

· uvex requires its suppliers to use

environment and resource-saving

production and audits them with the

objective to ensure that our actions do not

have a long-term negative impact on the

environment.

· uvex informs its customers and consumers

of the characteristics of its products and

their environmentally safe transportation,

use, and disposal. uvex products should

be safe for consumers and able to be used

without endangering the environment.

· uvex works closely and cooperatively with

agencies and public institutions in the field

of environmental protection.

We also regard maintaining and developing

our good standing in environmental

protection in the future as our duty and a

challenge.



2. Die EU-Chemikalien-
verordnung REACH in
der uvex Winter Gruppe

Schutz der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt.

uvex steht uneingeschränkt zu den

Verpflichtungen, die sich aus den Zielen von

REACH und deren Umsetzung ergeben.

Die Chemikalienverordnung REACH (Regis-

tration, Evaluation, Authorization of Chemicals)

regelt das Chemikalienrecht EU-weit.

Hauptziel von REACH ist der Schutz der

menschlichen Gesundheit und der Umwelt.

Als Hersteller bzw. Importeur ist uvex zur

Gefährdungsermittlung verpflichtet. Hierauf

basierend werden im Zuge der Registrierung

der chemischen Substanzen Angaben über

das Gefahrenpotential, die Verwendung

sowie über Risikomanagementmaßnahmen

gemacht. Die Bewertung der eingereichten

Stoffdaten erfolgt durch die europäische

Chemikalienagentur. Ziel ist die Verwendung

von Chemikalien mit geringst möglichem

Risiko für Mensch und Umwelt. uvex

implementiert REACH durch:

· Engen Kontakt und Informationsaustausch

mit Lieferanten und Herstellern von

Produkten im Hinblick auf eine

erfolgreiche Umsetzung von REACH.

2. The implementation of the EU
chemical regulation REACH in
the uvex Winter Group

Protecting human health and the
environment.

uvex stands by its obligations arising from

the REACH objectives and their

implementation, without reservation.

The REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation of Chemicals) chemical

regulation controls chemical law throughout

the EU.

The primary objective of REACH is to protect

human health and the environment. As a

manufacturer and importer, uvex is obliged

to identify risks. Based on this, information

on the risk potential, use and risk

management is provided as part of the

registration of chemical substances. The

European chemical agency evaluates the

submitted material data. The objective is the

use of chemicals with the lowest possible

risk for people and the environment. uvex

implements REACH through:

· Close contact and information exchange

with suppliers and manufacturers of

products with regard to a successful REACH

implementation.



· Intensive Evaluation der Auswirkungen

von REACH bei uvex, wie z.B.

° Erfassung aller in unseren Produkten

zur Verarbeitung kommenden Stoffe,

der Lieferanten und verfügbaren

Informationen und Daten,

° Auswertung dieser Datensammlung

insbesondere in Hinblick auf zukünftige

Beschaffungsrisiken und eine ggf.

erforderlich werdende Registrierung.

· Als karzinogen, mutagen oder

reproduktionstoxisch eingestufte

Substanzen (CMR) finden bei uvex ebenso

wenig Verwendung wie als persistent,

bioakkumulierend oder giftig eingestufte

Substanzen (PBT), da wir auf Basis der

Informationen unserer Rohstofflieferanten

bei der Formulierung unserer Produkte

solche Substanzen generell nicht

einsetzen.

· Der gesamte Bereich der Polymere fällt

nach Festlegung der BAuA nicht unter die

REACH-Regelungen. Da wir in der

Produktion überwiegend Rohstoffe aus

der Gruppe der Polymere einsetzen,

erwarten wir keine Einschränkungen in

diesem Bereich.

· uvex Produkte zum Schutz des Menschen

im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich

gelten als Erzeugnisse im Sinne der

REACH-Verordnung. Da aus unseren

Produkten keine Stoffe freigesetzt werden,

bedürfen die Erzeugnisse keiner

Registrierung.

· Intensive evaluation of the effects of REACH

at uvex, such as

° Recording of all materials processed in

our products, suppliers, and available

information and data,

° Analysis of this data pool, particularly in

regard to future acquisition risks and, if

applicable, registration which may be

required.

· uvex does not use substances classified

as carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic

(CMR), nor substances classified as

persistent, bio accumulative, or toxic (PBT),

because we do not, in principle, use such

substances in the formulation of our

products, based on the information from

our raw material suppliers.

· According to the determination of BAUA,

the entire range of polymers is not subject

to the REACH regulations. Because we

predominantly use materials from the

polymer group in our production, we expect

no limitations in this area.

· uvex products for the protection of people

in the areas of work, sport, and leisure are

manufactured items which comply with the

REACH regulations. As our products do not

release substances, the manufactured

items do not require registration.



3. Produktsicherheit
in der uvex Winter Gruppe

uvex schützt den Verbraucher.

„Die Marke uvex ist unsere Verpflichtung.

Das Leitmotiv „PROTECTING PEOPLE” ist

unser Auftrag. Dazu entwickeln, produzieren

und vertreiben wir Produkte und

Serviceleistungen für die Sicherheit und den

Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und

Freizeitbereich.“ Aus diesem Leitmotiv der

uvex Winter Gruppe leitet sich unsere

Verantwortung zum Schutz unserer Kunden,

unserer Mitarbeiter und der Umwelt ab.

Die uvex Winter Gruppe versteht sich als

bevorzugter Partner für ihre Kunden. Unser

Anspruch der bestmöglichen Qualität zeigt

sich in der sorgfältigen und sehr strengen

Auswahl der Einsatzstoffe, bei

Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit

sowie in permanenten Qualitätskontrollen.

Insbesondere für hautberührende Produkte

wie Persönliche Schutzausrüstung gelten

bei uvex strengste Kriterien, die nicht nur

die geltenden EU-Richtlinien weit

übertreffen, sondern hinsichtlich

Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit

vorbildlich sind. Es ist die Geschäftspolitik

von uvex, nur Produkte anzubieten, die frei

von gefährdenden Inhaltsstoffen sind und

weder den Nutzer noch die Umwelt belasten.

Um die Produktsicherheit bezüglich

gefährdender Inhaltsstoffe zu

gewährleisten, ist der Einsatz schädlicher

Substanzen in uvex Produkten verboten oder

bei einem unvermeidbaren Einsatz allenfalls

im Rahmen strenger Grenzen zulässig, die

eine Gefährdung von Nutzer und Umwelt

sicher ausschließen. uvex hat eine Liste

„Verbotener Schadstoffe“ definiert und

überprüft mit unabhängigen Prüfinstituten

regelmäßig die gesetzten Grenzwerte.

3. Product safety
in the uvex Winter Group

uvex protects the consumer.

‘The uvex brand is our commitment. The

theme ‘PROTECTING PEOPLE’ is our mission.

To this end, we develop, produce, and sell

products and services for the safety and

protection of people in the areas of work,

sport, and leisure.’ From this theme, the uvex

Winter Group has derived the responsibility

to protect our customers, our employees,

and the environment.

The uvex Winter Group views itself as a

preferred partner for its customers. Our claim

to the best possible quality is demonstrated

in the careful and very strict selection of

materials, product safety, environmental

impact, and permanent quality control.

Particularly for products which come into

contact with the skin, such as personal safety

equipment, uvex applies the strictest criteria,

which not only greatly exceed the applicable

EU guidelines, but are also exemplary in

terms of product safety and environmental

impact. It is uvex’s company policy only to

offer products which are free from hazardous

materials and stress neither the user nor the

environment.

In order to guarantee product safety

regarding hazardous materials, the use of

harmful substances in uvex products is

forbidden, or, if their use is unavoidable,

only permitted within strict limits which

safely exclude a risk to users and the

environment. uvex has defined a list of

prohibited ‘harmful substances’ and working

with independent testing institutes, regularly

carries out tests to ensure that these remain

within established limits.



UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG
Geschäftsführung

Rainer Winter Michael Winter Frank Seuling Werner Grau Georg Höfler

Herausgeber/Issued by
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co.KG
Business Excellence
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth
GERMANY Issued: Juni/ June 2008

Absichtserklärung

Gesellschaftliche Verantwortung und

Nachhaltigkeit gehören zu den integralen

Bestandteilen der Unternehmenspolitik der

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG mit

ihren Teilkonzernen UVEX SPORTS GmbH &

Co. KG und UVEX SAFETY GROUP GmbH &

Co. KG. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und

gesellschaftliches Engagement in Einklang

bringen. Deshalb möchten wir technologisch

und wirtschaftlich in unseren Branchen eine

Spitzenposition einnehmen, aber auch bei

Umweltschutz und sozialem Engagement

Maßstäbe setzen. Denn wir sind der

Überzeugung, dass mittel- und langfristig

nur verantwortungsvoll und nachhaltig

arbeitende Unternehmen auch

wirtschaftlichen Erfolg haben werden.

Deswegen verpflichtet sich die

Geschäftsführung der UVEX WINTER

HOLDING GmbH & Co. KG stellvertretend für

alle verbundenen Unternehmen auf dieses

Umweltleitbild.

Declaration of intent

Social responsibility and sustainability are

integral components of the corporate policy

of UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

with its group members UVEX SPORTS GmbH

& Co. KG and UVEX SAFETY GROUP GmbH &

Co. KG. We want to harmonise economics,

ecology, and social commitment. Therefore,

we want to take the technological and

economic lead in our industry, and also set

the standards for environmental protection

and social engagement. We are convinced

that, in the medium and long term, only

companies which operate responsibly and

sustainably will also have economic success.

Therefore, the executive board of UVEX

WINTER HOLDING GmbH & Co. KG commits

all associated companies to this

environmental mission statement.

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG
Executive Board



UVEX CAGI s.r.l.
Via della Repubblica, 22
12073 Ceva (CN)
ITALY
Telefon: +39 0174 7052108
Telefax: +39 0174 722074
E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: www.uvex-safety.it

AXENTO GmbH
Robert-Schuhmann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY
Telefon: +49 (0)3745 740-0
Telefax: +49 (0)3745 61-09
E-Mail: info@axento.de
Internet: axento.de

HECKEL-SÉCURITÉ
44 rue d’Engwiller
67350 La Walck
FRANCE
Telefon: +33 (0)3 88 07 61 08
Telefax: +33 (0)3 88 72 51 06
E-Mail: contact@heckel-securite.fr
Internet: www.heckel-securite.fr

PROFAS GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
GERMANY
Telefon: +49 (0) 41 31–95 02-0
Telefax: +49 (0) 41 31–8 43 38
eMail: verkauf@profas.de
Internet: www.profas.de

www.uvex-safety.de
LASERVISION GmbH
Siemensstraße 6
90766 Fürth
GERMANY
Telefon: +49 (0)911 9736 8100
Fax: +49 (0)911 9736 8199
e-Mail: info@lvg.com
Internet: www.lvg.com

Unternehmen der uvex Gruppe / Members of the uvex group

B-S-A Gesellschaft für Kunststoffverarbeitung und -handel mbH
Passauer Straße 44
94130 Obernzell
GERMANY

Telefon: +49 (0) 8591 9106-0
Telefax:  +49 (0) 8591 9106-28
e-mail: sports@uvex.de
Internet: www.uvex-sports.de

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Fichtenstraße 43
90763 Fürth
GERMANY

 Telefon: +49 (0) 911 9774-0
 Telefax: +49 (0) 911 9774-350
 e-mail: sports@uvex.de
 Internet: www.uvex-sports.de

UVEX CR s.r.o.
Chodska 875
CZ-34022 Nyrsko

Telefon: +420 3763768-14
Telefax: +420 3763768-19
e-mail: sports@uvex.de
Internet: www.uvex-sports.de

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Am Moos 5
93466 Chamerau
GERMANY

Telefon: +49 (0) 9941 9421-0
Telefax: +49 (0) 9941 9421-26
e-mail: sports@uvex.de
Internet: www.uvex-sports.de

www.uvex-sports.de

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Telefon (0911) 97 36 - 0
Fax        (0911) 97 36 - 1375
e-Mail: holding@uvex.de

www.uvex.de

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Telefon: +49 (0)911 9736-0
Telefax: +49 (0)911 9736-1760
E-Mail:  safety@uvex.de
Internet: www.uvex-safety.de

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Telefon: +49 (0)911 9736-0
Telefax: +49 (0)911 9736-1760
E-Mail:  safety@uvex.de
Internet: www.uvex-safety.de


