Information

KEILER Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH
als neues Mitglied im Fachbereich Schutzhandschuhe

Wir begrüßen die KEILER Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH als neues Mitglied im Fachbereich
Schutzhandschuhe und freuen uns auf ihre aktive Mitarbeit im Bundesverband Handschutz e.V. Gerne
geben wir einen kurzen Überblick über die Aktivitäten von KEILER:
Die Keiler Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH wurde im Jahr 1982 gegründet, um hochwertige
Schutzhandschuhe aus Leder zu produzieren und zu vertreiben. Der anonymen Massenware wurde das
Konzept der wieder erkennbaren und geprüften Markenhandschuhe erfolgreich entgegengesetzt. KEILER
steht mit ihrem guten Namen, ihrem Markenzeichen, dem Fachwissen und ständigen Kontrollen im In- und
Ausland für jeden Handschuh, der ihr geschütztes Markenzeichen trägt, gerade. Die weitgehende
Konzentration auf ihren Spezialbereich, nämlich Handschuhe aus dem Naturprodukt Leder, gibt ihnen die
Kompetenz, die ihre Partner brauchen, um mit ihren Produkten erfolgreich zu sein.
Hohe Qualität, und damit eine möglichst große Sicherheit für den Träger unserer Handschuhe,
Verlässlichkeit in Preis und Logistik sowie Ansprechpartner aus Fleisch und Blut, das sind die Dinge, die
unsere Kunden zu schätzen wissen. Keiler ist ein mittelständisches Familienunternehmen, in dem sich jeder
mit den Qualitätsstandards und der Kundenfreundlichkeit identifiziert. Ehrlichkeit ist ihre Stärke.
Die Qualität ihrer Dienstleistung und ihres Service spiegeln sich in dem bereits 1996 eingeführten
Qualitätsmanagement-System wieder. KEILER ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
Die Handschuhe tragen den geschützten Markennamen KEILER®, damit Sie jederzeit wissen, was Sie in und
an der Hand haben. Sie sind nach modernsten sicherheitstechnischen Erkenntnissen und Normen, aber
zugleich auch in der Tradition der Jahrtausende alten Handschuhmacherkunst entwickelt und hergestellt.
Sicherheit, Form und Trageeigenschaften, abgestimmt auf die menschliche Hand, und das Naturmaterial
Leder, ergeben einen Qualitätshandschuh. Ein Handschuh, der nicht angenehm sitzt und nicht gut aussieht,
wird nicht getragen und verliert damit seine Schutzwirkung völlig.

KEILER-Handschuhe entsprechen der PSA - Richtlinie. Die Prüfung nach EN 388 und EN 420, die regelmäßige
Produkt- und Produktionsüberwachung mit dem "Q-Zertifikat" sowie die Zertifizierung der Baumuster
erfolgt durch den TÜV Rheinland, der das Unternehmen auch bei der Entwicklung von neuen Modellen
berät.
Als erste Schutzhandschuhe überhaupt wurden die Artikel KEILER FORST und KEILER Nr.5 durch das
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. einem Praxistest unterzogen und erhielten das Gütesiegel
der KWF zur Einsatztauglichkeit.
Das Unternehmen KEILER folgt nicht nur den gesetzlichen Vorschriften, sondern versucht darüber hinaus
alles zu tun, um die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit ihrer Produkte ständig zu erhöhen.
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