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EXPLOSIONSSICHERE
MODULE
Für die kurz- und langfristige Nutzung

Explosionssichere
Module
Für die kurz- und
langfristige Nutzung
Die explosionssicheren Module wurden

Den höchsten Standards (Psi12) entsprechend

„Indem diese explosionssicheren Module in

speziell zum Schutz von Arbeitern vor

ausgestattet und komplett zertifiziert gemäß

unser Produktportfolio aufgenommen wurden,

Explosionsgefahren in Gefahrenumgebungen

den geltenden und europäischen Vorschriften,

ist Jan Snel in der Lage, alles Erforderliche zur

(Explosionsgebieten) entwickelt und sind

sind Jan Snels explosionssichere Module für

Verfügung zu stellen – sei es zum Kauf oder

mittlerweile Standard auf (petro-)chemischen

alle Explosionsbereiche geeignet. Alle unsere

zur Miete – von chemischen Toiletten bis hin

Produktionsanlagen in Europa.

Gebäude sind komplett so konstruiert, dass sie

zu allen nötigen Anschlüssen, Einheiten und

die Sicherheits- und Explosionsspezifikationen

Gebäuden sowohl zur dauerhaften als auch

erfüllen bzw. sogar noch übertreffen.

temporären Nutzung“, so Monique Los, Sales

Da Jan Snel verschiedene Lösungen anbietet,
ist das Unternehmen dadurch in der Lage,

Manager Europe bei Jan Snel.

Betriebe umgehend mit explosionssicheren

Die explosionssicheren Module sind in

Modulen, die sowohl gemietet als auch

unterschiedlichen Ausführungen der einzelnen

„Dadurch kann Jan Snel die Anforderungen

gekauft werden können, zu beliefern.

Einheiten erhältlich. Die Einheiten können z. B.

des Kunden voll und ganz erfüllen. Ein

miteinander verbunden werden, um so einen

vollumfänglicher Support spielt deswegen

So kann der Kunde seine Beschäftigten

offenen Raum von bis zu 180 Quadratmetern

eine zentrale Rolle. Gemeinsam ermitteln wir,

während eines Umbau- oder Sonder-Projekts

zu erhalten. Die Module sind zudem mit

was konkret benötigt wird, und wie wir den

in einer Explosionsumgebung unterbringen,

einem Wasserzu- und -ablauf ausgestattet,

vorhandenen Raum so optimal und effizient

was aufgrund gemindertem

so dass auch eine Küchenzeile und/oder eine

wie möglich gestalten können. Hinsichtlich

Mobilitätsaufwand und verringerten

Kaffeemaschine angeschlossen werden kann.

Installierung und Beschaffenheit besteht

Wegezeiten während des Projekts auf der

kein Unterschied zu den Standard-Einheiten.

jeweiligen Anlage zu einem erheblichen

Zukünftig können die Module auch zwei- und

Wir haben bereits eine große Anzahl

Effizienzanstieg führt.

mehrgeschossig gestapelt werden. Außerdem

explosionssicherer Module vorrätig und

können - wo erforderlich – auch Trennwände

hoffen, in Zukunft viele Unternehmen damit

Sicherheit ist stets das Hauptaugenmerk und

aufgestellt werden, so dass der Kunde über die

bedienen zu können.“

insofern ein äußerst wichtiger Aspekt bei Jan

Aufteilung bestimmen kann, selbst bei einem

Snel.

Mietobjekt.

Informationen zu den
Einsatzmöglichkeiten in Ihrem
Unternehmen erhalten Sie
unter Tel. +49 (0)234 97 84 91 00
oder per e-mail an info@jansnel.de.
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