In der Lehrwerkstatt für Natursteintechnik an der Berufsschule Eichstätt hat Esta insgesamt acht schallgedämmte
Schleifkabinen mit integrierter Rückabsaugwand installiert.
Fotos: Raphael Miehling

Moderner Arbeitsschutz für
Natursteintechniker/innen
Die neue Lehrwerkstatt für Naturwerksteinmechaniker/innen an der Staatlichen
Berufsschule Eichstätt wird mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 den Betrieb
aufnehmen. Das zentrale Absaugsystem mit acht Schleifkabinen erfasst sicher die
anfallenden Schwebstäube und gewährleistet so eine gesunde Lernumgebung.
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handene Direktabsaugung erfasst werden

Raphael Miehling,
Fachlehrer an der
Berufsschule Eichstätt, und sein
Team kümmerten
sich um den
Arbeitsschutz in
der Schleifwerkstatt.
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Esta Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2-6, 89250 Senden
info@esta.com
www.esta.com

Jenny Göser
Nach ihrem Bachelor-Studium der
Betriebswirtschaftslehre stieg Jenny
Göser 2010 bei der Esta Apparatebau
GmbH & Co. KG ein. Sie betreut die
Öffentlichkeitsarbeit des Familienunternehmens.

Die zentrale Absauganlage Dustmac ist das Herzstück des Esta-Anlagenkonzepts zur Mehrplatz-Absaugung in der Schleifwerkstatt. Die
Anlage filtert die Schleifstäube effektiv aus der Luft und sorgt so für
ein sicheres Arbeitsumfeld für die angehenden Naturwerksteinmechaniker/innen.

Naturstein 04 | 21

61

