
Organization for the Safety of Abrasives

The Symbol of Safety

oSa®– Kompetenzzentrum für die  
Sicherheit von Schleifwerkzeugen

Unsere Organisation engagiert sich weltweit für alle Themen und  Anforderungen 
rund um die Sicherheit beim Schleifen. 

Wir arbeiten kontinuierlich mit nationalen und internationalen Organi sationen 
zusammen und setzen uns in zuständigen Gremien für die Weiterentwicklung  
der Sicherheitsmaßstäbe und eine höhere Qualitätssicherung ein. So können wir 
unsere technischen Prüfkriterien permanent verbessern und neueste Entwick-
lungen in der Werkzeugsicherheit zeitnah berück sichtigen.  

Gerne informieren und beraten wir Sie zu allen Themen rund um den Unfallschutz 
und leisten Aufklärung über unfallverhütende Maßnahmen beim Schleifen. 

oSa – Organization for the Safety of Abrasives
Oxfordstr. 8, D-53111 Bonn
Phone: +49 228 94499 – 415
Fax: +49 228 94499 – 728
E-Mail: info@osa-abrasives.org

www.osa-abrasives.org The Symbol of Safety

Organization for the Safety of Abrasives

Schleifmittel mit dem oSa®-Markenzeichen  

für Ihren Betrieb
• bieten ein höchstmögliches Sicherheitsniveau 
• bieten höchsten Schutz für Ihre Mitarbeiter
• erhöhen die Produktivität Ihres Unternehmens

IhrE SIchErhEIT. 
Ihr VOrTEIl.
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Mit den objektiven oSa®-
Standards sind Sie auf der 
sicheren Seite 

Vertrauen Sie auf oSa®-Sicherheit und  

setzen Sie mit uns ein Zeichen gegen 

Werkzeuge mit unbekanntem Sicherheits-

niveau. Denn oSa® steht für Verantwortung 

im Wirtschafts verkehr. Und für geprüfte 

Sicherheit. Für den Anwender ebenso wie 

für Ihr Unternehmen.

Das oSa®-Markenzeichen –  
Ihr Zeichen für geprüfte  
Sicherheitn
Setzen Sie auf die Marke oSa®. Geprüfte 
Qualitätswerkzeuge mit höchstem Sicher-
heitsniveau erkennen Sie an der interna-
tional geschützten oSa®-Marke. Produkte 
mit dem oSa®-Markenzeichen stehen für 
höchste Qualität der Werkzeuge und höch-
sten Arbeitsschutz. Denn das Recht zur  
Nutzung des oSa®-Markenzeichens geht 
nur an Unternehmen, die sich freiwillig 
verpflichten, die Europäischen Sicherheits -
normen für Schleifwerkzeuge und darüber 
hinausgehende verschärfte Fertigungs-  
und Prüfvorschriften einzuhalten.

Höchster Schutz für den  
Anwender – mehr Sicherheit   
für Ihren Betrieb

Sicherheitsanforderungen für Schleif-
werkzeuge sind heute weltweit noch nicht 
verbindlich geregelt. Werkzeuge mit unbe-
kanntem Sicherheitsniveau können jedoch 
eine große Gefahr für Leib und Leben Ihrer 
Mitarbeiter bedeuten. Und ein Risiko für 
Sie: Denn im Falle eines Unfalls leidet nicht 
nur der Ruf Ihres Unternehmens, sondern 
die Mitarbeiter-Motivation und damit letzt-
endlich auch die Arbeitsproduktivität.  

VOrSPrUnG SIchErn  
MIT OSA®-GEPrüfTEn  
WErkzEUGEn

Die 7 Kriterien für oSa®-Sicherheit:

•  freiwillige Selbstverpflichtung des herstellers 

•  Prüfeinrichtungen und Prüfkompetenz beim hersteller im haus

•  zertifiziertes Qualitätsmanagement mit dokumentierten Prozessen

• Unabhängige Produkt-Tests

•  Unabhängiges Sicherheits-Audit durch externe Gutachter

•  regelmäßige fertigungskontrollen und Produkt-überwachung

•  Sicherheit durch rückverfolgbarkeit bis zum hersteller


