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Mitteilung neuer technischer
Beratungsdienst

Comunicazione nuovo servizio di
consulenza tecnica

Sehr geehrtes Unternehmen,

Spett. le impresa,

Das Paritätische Komitee im Bauwesen legt
seit jeher besonderes Augenmerk auf die
Themen Ausbildung und Beratung im
Bereich der Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz.
Mit dem Ziel, die Anzahl der Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten zu verringern bzw.
zu vermeiden, und die Unternehmen und
Arbeiter der Branche bestmöglich zu
schützen, freut es uns sehr, Ihnen mitteilen
zu dürfen, dass das PKB einen neuen
Beratungsdienst für die Baustellen ins
Leben gerufen hat, um noch besser auf die
Bedürfnisse der Südtiroler Unternehmen
einzugehen.
Ziel dieses Dienstes ist es, die Kultur der
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
zu fördern und die Vorgesetzten dabei zu
unterstützen, spezifische Maßnahmen zur
Ermittlung, Behebung und Senkung der
Risiken zu ergreifen, unter Einbeziehung
aller auf der Baustelle tätigen Personen.

Il Comitato Paritetico Edile è da sempre
molto
attento
alle
tematiche
di
formazione e consulenza in ambito della
sicurezza e salute sul lavoro.

Die Baustellenvisiten, welche ausschließlich
einen vorbeugenden und beratenden
Zweck verfolgen, werden autonom vom PKB
organisiert. Sie können aber auch um eine
individuelle
und
gezielte
technische
Beratung unter folgender Adresse anfragen:

Le visite di cantiere a scopo consultivo
saranno organizzate autonomamente dal
CPE, oppure potete richiedere un parere
tecnico
personalizzato
e
mirato
all´indirizzo:

beratung@pkb.bz.it

consulenza@cpe.bz.it

In der Hoffnung, Ihnen hiermit gedient zu
haben, verbleiben wir mit freundlichen
Grüßen.

Sperando di aver fatto cosa gradita
inviamo cordiali saluti.

Der Techniker des PKB
Geom. Teresa Buffa

Il tecnico del CPE
Geom. Teresa Buffa

Der Präsident
P.I. Claudio Corrarati

Il Presidente
P.I. Claudio Corrarati

Al fine di prevenire gli infortuni e le
malattie professionali sul lavoro, nonché
tutelare maggiormente le imprese e i
lavoratori del comparto; siamo lieti di
comunicarVi che è stato istituito presso il
CPE un nuovo servizio di consulenza di
cantiere più vicino alle attuali esigenze
delle imprese alto atesine.
L´obiettivo del servizio è di stabilire una
maggiore cultura della salute e sicurezza
sul lavoro, oltre a quello di voler
supportare le figure preposte ad adottare
misure specifiche per l´individuazione,
l'eliminazione o la riduzione dei rischi,
coinvolgendo tutte le figure in cantiere.

