
   

Schuhe, die ihren Job machen. 

Damit du deinen machen kannst. 

Gastronomie / Catering / Küche 
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Qualitätsmerkmale: HACCP und DGUV 

Abeba Berufs- und Sicherheitsschuhe zeichnen sich insbesondere durch die 

zusätzlichen Qualitätsmerkmale HACCP und DGUV aus. 

Durch das Qualitätsmerkmal HACCP können bedeutende gesundheitliche 

Gefahren durch Lebensmittel erkannt, bewertet und ausgeschaltet werden. 

Durch diese Qualitätssicherung gewährleisten wir den Ausschluss von 

Materialien, die anfällig für Bakterienherde sind.  

Zusätzlich zeichnen sich unsere Artikel durch die Zertifizierung nach DGUV 

110-002 aus. Ein Schuh ist demnach insbesondere dann küchengeeignet, 

wenn er: 

• Einen ausreichend festen Sitz am Fuß gewährleistet, 

• Im vorderen Bereich vollkommen geschlossen ist und einen Fersenhalt 

aufweist, 

• Absätze mit ausreichend großer Auftrittfläche und mäßiger Höhe besitzt, 

• Rutschhemmend ausgebildete Sohlen und Absätze aufweist, 

• Ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung die Bean-

spruchung in erträglichen Grenzen zu halten vermag. 

Fragen Sie unser geschultes Personal sowie unsere Fachhändler nach dem   

passenden Schuhwerk für Ihr Einsatzgebiet. 

    Gastro            Bäckerei     Lebensmittel 

• HACCP   • Hoher Tragekomfort     • HACCP 

• Optimale Stabilität  • Gutes Fußklima      • Hoher Tragekomfort 

• Atmungsaktiv  • Dämpfung                   • Gutes Fußklima 

• Dämpfung   • Auswechselbare     • Optimale Stabilität 

• Gutes Fußklima     Einlegesohle                      und Bodenhaftung 

• SRC-Rutschhemmung • SRC-Rutschhemmung     • Auswechselbare 

• Zertifiziert für  • HACCP         Einlegesohle 

orthopädische  • Zertifiziert für ortho-    • SRC-Rutschhemmung     

Einlagen       pädische Einlagen    • Zertifiziert für 

orthopädische Einlagen 
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Kann ein Arbeitsschuh passen, wenn du ständig an ihn 

denken musst? 

Ganz sicher nicht. Er soll dich ausdauernd tragen, sich nicht 

bemerkbar machen und einfach dafür sorgen, dass du sicher und 

komfortabel durch den Arbeitstag gehst. Nur beim An- und beim 

Ausziehen darf man dem modernen Design ein kurzes zufriedenes 

Lächeln schenken. Genau so ist das bei unseren Schuhen und genau das 

ist auch der Grund, warum so viele ihre abebas wirklich lieben. 

Alles dreht sich um deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Wir verneigen uns 

mit unseren Schuhen vor den Leistungen, die deine Füße täglich 

erbringen. Da es in deinem Arbeitsalltag Wichtigeres zu tun gibt, als 

sich mit beanspruchten Füßen auseinanderzusetzen, versprechen 

wir Dir, dass wir Dich mit einer Leichtigkeit durch den Tag tragen 

werden.  

Mehrsohlensystem 

Die Auswahlmöglichkeit von 3 unterschiedlichen Sohlentypen im Hinblick 

auf einen bestmöglichen Tragekomfort bietet eine größere 

Wahrscheinlichkeit der flächendeckenden Versorgung und 

Zufriedenstellung der entsprechenden Träger.  Die abeba Group geht 

daher den Weg und bietet für diese speziellen Bereiche (hier Küche) die 

Möglichkeit an, aus verschiedenen Schuhmodellen zu wählen. Der Träger 

hat durch die Sortimentsvielfalt der abeba Group den Vorteil, eine 

Auswahl aus 3 unterschiedlichen Sohlentypen und damit einhergehend 

Modellen, die für ihn zugeschnittenen Anforderungen hinsichtlich 

Stabilität, Halt, Rutschhemmung und Tragekomfort ideal auszuwählen. 

 Anatom x-light uni6 

• PU-Laufsohle mit  • extra leichte   • TPU-Laufsohle 

    TPU Inserts             PU-Laufsohle        • extrem abriebfest 

• Selbstreinigend  • Optimierte Dämpfung 
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