
H
A

U
P

T
K

AT
A

LO
G

 2
0

15

H A U P T K ATA LO G  2 015
118011_Maxguard_Hauptkatalog_D_03_03_2015.indd   1 03.03.15   11:39



®

VORWORT 
BERNHARD GOEDECKE  
Geschäftsführer und Gesellschafter der MaxGuard GmbH

In einem Rekrutierungsgespräch für das MAXGUARD Team
wurde ich von einem damaligen Bewerber gefragt: „wofür
steht die Firma MAXGUARD und wofür stehen Sie als 
Gesellschafter und Geschäftsführer?“ Eine gute Frage, auf 
die es, wie ich fand, nur eine Antwort geben konnte die 
sowohl einfach wie allumfassend ist:

Neben dem positiven Effekt, dass dieser Bewerber Teil 
unseres Teams wurde, ist diese Antwort zum Leitmotiv 
unseres Unternehmens geworden und findet heute in 
allen Bereichen des täglichen Handelns Anwendung. In 
der heutigen schnelllebigen Zeit, die insbesondere durch 
Konzerne auf Gewinnmaximierung getrimmt wird, in der ein 
Überangebot an Produkten und Informationen vorherrscht, 
wächst die Unsicherheit in vielen Lebensbereichen. Des-
halb muss es der Mensch sein, der wieder im Mittelpunkt 
unternehmerischen Handelns steht.

UnseRe endAnWendeR  
und Träger der MAXGUARD Sicherheitsschuhe stehen im 
Fokus unserer Entwicklungsarbeit. Für sie garantieren wir 
einen hohen Qualitätsstandard, unter Beachtung höchster 
Sicherungsanforderungen. Mit ihnen bleiben wir gerne in 
engem Kontakt und lassen uns durch die Gespräche vor 
Ort zu weiteren Innovationen inspirieren. Wir schätzen die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fachkräften in 
den Unternehmen, denn sie sind die Experten vor Ort.

UnseRe HAndeLsPARTneR  
im In- und Ausland können sich auf unsere Händlertreue 
verlassen. Mit ihnen streben wir eine langfristige Zusammen- 
arbeit an und unterstützen sie mit schnellen Entscheidun- 
gen im Tagesgeschäft sowie einem erfolgreichen Vertriebs- 
konzept. Unser Wort gilt! Für uns ist es selbstverständlich, 
dass wir gemachte Zusagen einhalten und entstandene 

Fragen offen diskutieren. Vertrauen und Transparenz sollen 
unseren gemeinsamen Weg kennzeichnen. Das verstehen 
wir unter Partnerschaft.

UnseRe LiefeRAnTen  
verstehen wir als Partner, die wir schätzen und mit denen 
wir fair umgehen. Offenheit und Vertrauen sind Teile des 
notwendigen Fundaments unserer langfristigen Geschäfts-
beziehung.

UnseRe MiTARbeiTeR  
bilden das Kapital unseres Unternehmens. Durch ihre 
Fähigkeiten, Tatkraft und ihr Engagement behalten wir 
unsere Innovationskraft und erreichen eine hohe Kunden-
zufriedenheit. Durch einen vertrauensvollen Umgang mit- 
einander fühlen sich unsere Mitarbeiter verpflichtet, ge-
wissenhaft und zukunftsorientiert mit den Ressourcen des 
Unternehmens umzugehen. 

UnseR sOziALes enGAGeMenT  
sehen wir als Verpflichtung der Gesellschaft insgesamt 
gegenüber. So stellen wir einen Teil der Umsatzerlöse den 
SOS Kinderdörfern zur Verfügung, um die Kleinsten unserer 
Gesellschaft zu unterstützen. Denn sie sind unser aller 
Zukunft. 

„im Mittelpunkt unseres Handelns 

steht der Mensch“
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MAXGUARd siCHeRHeiTssCHUHe
TECHNIK UND SERVICE

„bei jeder neuentwicklung eines sicher-

heitsschuhs steht der Mensch für uns im 

Mittelpunkt jeder Überlegung“. 

Seine Bedürfnisse und die Anforderungen der unterschied-
lichen Arbeitsumgebungen sind die Basis unserer Planung 
und Entwicklung.
Natürlich setzen wir dabei auf neuste Technologien wie  
z. B. unsere MAX-Alu, einer HighTec Zehenschutzkappe aus 
dem zukunftweisenden Hochleistungswerkstoff Aluminium. 
Oder der MAX-FleX, einer nichtmetallischen, hochflexiblen, 
durchtrittsicheren Zwischensohle aus keramikbeschichteten 
Fasern. Mehr zu unseren innovativen Technologien finden Sie 
auf den nächsten Seiten.
Wir produzieren unsere Schuhe mit dem neuesten techni-
schen Equipment im Bereich automatischer Besohlung. Bei 
der Schaftfertigung setzen wir weiterhin auf „handmade“, von 
erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Beruf 
lieben und diesen unter fairen Arbeitsbedingungen ausüben 
können. 
Gemeinsam mit den Verantwortlichen in den Betrieben erar-
beiten wir die besten Lösungen für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich. Wir schulen regelmäßig die Vertriebsmitarbei-
ter unserer Handelspartner, so dass für den Endanwender 
immer ein Fachmann vor Ort zur Verfügung steht.

Für uns ist es selbstverständlich ein großes, bedarfsgerech-
tes Lager mit allen angebotenen Artikeln zu unterhalten. Da-
bei gewährleistet unsere leistungsstarke Logistik, dass die 
bestellte Ware im Regelfall noch am selben Tag unser Lager 
verlässt.
Mit der MAXGUARD e-orderplattform stellen wir unseren 
Handelspartnern eine Internet basierende Ordererfassung zur 
Verfügung. So haben Sie neben der reinen Auftragseingabe 
jederzeit einen direkten Zugriff auf ihre Konditionen und ihre 
Bestellhistorie.

Service an den Sie sich gewöhnen werden.

Längs-
gewölbe

Quer-
gewölbe

Belastung
(druck)
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+100%

+30%

metal free

MAXGUARd siCHeRHeiTssCHUHe
TECHNOLOGIEN

                         100 % metal free
Mit diesem Icon gekennzeichnete Produkte sind vollkommen metallfrei.  
Neben der besonderen Leichtigkeit können sie in sicher heitsrelevanten 
Bereichen eingesetzt werden. Diese Schuhe werden von Metall detektoren 
und -sensoren nicht erkannt.

eCHTeS elCHleDeR
Sicherheitsschuhe aus echtem Elchleder bieten einen einzigartigen 
Tragekomfort. Das edle Material ist besonders weich und trotzdem 
strapazierfähig, es schmiegt sich dem Fuß an und besitzt hervor-
ragende Klima-Eigenschaften. 

eSD
Dieses Symbol kennzeichnet 
Produkte, die vor dem ESD-
Effekt (elektrostatische 
Entladung) schützen. 

gepolsterter Kragen

Knöchelschutz

Anziehhilfe

abriebfestes Fersenfutter

stabilisierende 
Hinterkappe

Ausziehhilfe

3M Reflexkeder

MAX-Komfort  
Kugelformfußbett

MAX-Grip Bio-Dynamic Sohle 
Ein Sohlenkonzept, das auf den neusten 
Erkenntnissen der Ergonomie und Fußgesundheit 
basiert. Diese 2-Dichten-PU-Sohle besitzt einen um 
ca. 30 % stärkeren Sohlenaufbau als herkömmliche 
Sicherheitsschuhe. Dadurch wird eine deutlich 

bessere Dämpfung auch im Vorfußbereich 
gewährleistet – Wirbelsäule und Gelenke werden 
entlastet. Rotationspunkte im Vorfußbereich mit 
zusätzlichen Dämpfungseigenschaften unterstützen 
die natürlichen Drehbe wegungen. 

MAX-Grip
Bio Dynamic Sohle

bessere 
Dämpfung

stärkerer 
Pu-Aufbau

stabilisierendes Gelenk

gepolsterte Staublasche

metallfreie 
Schnürteile

reißfeste Rundsenkel

Oberleder
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rutschhemmende Laufsohle

Gummilippe

MAX-liGHT
Ist eine innovative Zehenschutzkappe aus 
Kunststoff, die wie eine herkömmliche 
Stahlkappe mit einer Prüfenergie von 200 J 
nach EN 12568 getestet wird. Ca. 50 % 
Gewichts ein sparung gegenüber einer Stahl-
kappe, keine thermische und elektrische 
Leit fähigkeit, keine Kälte-/Wärmebrücken, 
nicht magnetisch, beständig im großen 
Temperaturbereich (+60 ̊C bis –40 ̊C).

Orthopädischer Fußschutz 
MAXGUARD bietet für eine große Anzahl 
von Modellen orthopädische Einlagen und 
orthopädische Veränderungen an. Zertifiziert 
gemäß der BGR191.

11+
Dieses Piktogramm weist auf Modelle 
hin, welche mit einer besonders weiten 
Kunststoffkappe für optimale Zehenfreiheit 
ausgestattet sind. Schuhe die mit diesem 
Icon gekennzeichnet sind, haben eine 
besonders bequeme Passform und bieten 
einen hohen Tragekomfort.

PU-Überkappe

MAX-FleX
Ist ein nichtmetallischer Durchtrittschutz, 
hochflexibel und um ca. 40 % leichter als 
eine Stahlsohle. Der mehrschichtige Aufbau 
aus keramikbeschichteten Fasern bietet 
einen optimalen Schutz für Ihre Füße. MAX-
FLEX wird direkt als Brandsohle verarbeitet 
und deckt somit 100 % Ihrer Fußsohle ab, 
gegenüber nur 85 % bei einer herkömmlichen 
Stahlsohle. Besseres Abrollverhalten beim 
Gehen, thermische Isolierfunktion, keine Kälte-/
Wärmebrücken.

MAX-Alu
HighTec Zehenschutzkappe aus dem 
zukunftweisenden Hochleistungswerkstoff 
Aluminium. Diese besonders leichte Zehen-
schutzkappe verlagert den Schwerpunkt des 
Sicherheitsschuhs in die Schuhmitte und beugt 
somit Stolperunfällen vor. Das paramagnetische 
Verhalten sorgt dafür, dass sie von Metall-
detektoren nicht erkannt wird. Mit ihrem 
thermisch neutralen Verhalten lässt sie keine 
Kältebrücken entstehen und unterstützt somit 
ein optimales Klima im Schuhinneren.

85% geschützt
STAHL

MAX-FLEX
100 % geschützt

Heat resistant
Schuhe mit diesem Icon verfügen über eine 
Gummi-Laufsohle, die einer kurzfristigen 
Kontakthitze von 300 °C stand hält. Ferner 
sind diese Sohlen resistent gegen die meisten 
Chemikalien und besonders abriebfest. Durch 
ihre Schnittfestigkeit sind sie für metallver-
arbeitende Arbeitsplätze und die Glasindustrie 
besonders geeignet.

Nomex®

Mit diesem Symbol gekennzeichnete 
Modelle verfügen sowohl über Nähte wie 
auch Senkel aus der Hochleistungsfaser 
Nomex® von DuPont®. Dieses Material ist 
extrem flamm- und hitzebeständig, bietet 
eine hohe Chemikalienbeständigkeit und  
ist besonders reißfest.
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SAM S350-eSD > s3 SCOTT S312-eSD > s3 STANleY S300-eSD > s2 SlY S357-eSD > s1P STeVe S352 > s3

SHAWN S450 > s3 STuART S310 > s3 SMiTH S410 > s3 SHeRlOCK S370 > s1P SiMON S470 > s1P

SiRiuS S320 > s3 SulliVAN S358 > s1P SuNNY S314 > s3 SYDNeY S380 > s3 SAMuel S360 > s1P

SHeRMAN S460 > s1P SiNClAiR S030 > s1P SKiNNeR S031 > s1P SiMPSON S032 > s1P SHADOW S035 > s3

SuNDANCe S036 > s3

eDGAR e320 > s3 elliOT e120 > s1P eDWARD e420 > s3 eARl e340 > s3 elViS e440 > s3

eRiC e820 > s3 Ci eRNeST e400 > s3 elWOOD e310 > s1P eDDie e410 > s1P eDMOND e350 > s1P

PeAC P380 > s1P Blue-PeAC P390 > s1P Blue-PAN P190 > s1P PeTeR P320 > s2 PAul P220 > s1

luKe l320 > s3 liNuS l310 > s3 leNNY l330 > s1P leVi l340 > s3
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CHRiS C330 > s3   CONNOR C430 > s3                    CHARleS C360 > s3   CliNT C460 > s3                    CARl C380 > s3   CASPAR C480 > s3

CleMeNS C320 > s3 CONAN C420 > s3 CHeSTeR C350 > s1P CuRTiS C340 > s3 CAlViN C440 > s3

ClARK C140 > s1P CliF C620 > s1P CAMeRON C800 > s3 Ci COliN C310 > s3 COle C410 > s3

DAPHNe D370 > s1 DOllY D378 > s1 DeSiRee D376 > s1 DeMY D374 > s1 DYlAN D190 > s1P

DeAN D390 > s1P DOeRTe D310 > Ob DANNY D380 > s3 DAWN D480 > s3

W310 > s2 W410 > s2 W300 > s2 W400 > s2 W320 > s2

W420 > s2 W330 > s2 W430 > s2

X410 > s3 HRO X310 > s3 HRO X910 > s3 HRO X700 > s3 WRU HRO X750 > s3 WRU
X470 > s3 HRO
X475 > O3 HRO

G303 > s3 G300 > s1P G310 > s1 G320 > s1
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A370 > s1P         A470 > s1P             A310 > s3            A410 > s3               A110 > s1P           A210 > s1P             A810 > s3 CiS
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Cl300 HeRReN > Ob e Cl400 DAMeN > Ob e

Cl100 WeiSS

Cl150 SCHWARZ

Cl101 WeiSS GelOCHT
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P-CLAss

LIEbEn SIE daS auSSErgEwöhnLIchE? 

Diese MAXGUARD Sicherheitsschuhe lassen keine Wünsche offen.

Ausgestattet mit modernsten Sicherheitstechnologien, wie der MAX-AlU einer  

Zehenschutzkappe aus dem Hochleistungswerkstoff Aluminium und der MAX-FleX, 

einer nichtmetallischen durchtrittsicheren Brandsohle, sind diese Modelle ein echtes  

Multitalent. Die vom TÜV Rheinland speziell nach eN 13287 SRC geprüfte laufsohle  

bietet eine besonders hohe Rutschhemmung auf unterschiedlichen Untergründen. 

Veloursleder kombiniert  
mit technischem Textil

reflektierende Einsätze und 
Schnürschlaufen

besonders abriebfestes  
PU-Leder im Kappenbereich

MAX-ALU  
Zehenschutzkappe  
aus Aluminium

MAX-FLEX nichtmetallische  
durchtrittsichere Brandsohle

MAX-3FIT-SYSTEM  
Mehrweiten Komfort-Fußbettkonzept

atmungsaktives 
Funktionsfutter

weich gepolsterte Lasche

	 MAX-NoSlip Laufsohle, besonders rutschhemmend

	 Zweidichten PU-Sohle mit dämpfender Komfortschicht

	 Schockabsorber im Fersenbereich 

	 selbstreinigendes Profil

EXTRAVAGANZ · DYNAMIK · DESIGN
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PeAC P380  > s1P

MAX-3FIT-SYSTEM

MAX-ALU
	Unsere HighTec Zehenschutzkappe aus dem zukunftweisenden Hochleis-

tungswerkstoff Aluminium. Diese besonders leichte Zehenschutzkappe 

verlagert den Schwerpunkt des Sicherheitsschuhs in die Schuhmitte und 

beugt somit Stolperunfällen vor. Das paramagnetische Verhalten dieser 

Aluminiumkappe sorgt dafür, dass sie von Metalldetektoren nicht erkannt 

wird. Mit ihrem thermisch neutralen Verhalten lässt sie keine  

Kältebrücken entstehen und unterstützt somit ein optimales Klima im 

Schuhinneren.

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder  
 mit technischem Textil kombiniert

	 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

	 MAX-ALU zehenschutzkappe aus Aluminium

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-noslip PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen besonders abriebfestes  
 PU-Leder im Kappenbereich, reflektierende einsätze  
 und schnürschlaufen, ausgestattet mit dem MAX-3fiT- 
 sYsTeM normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als   
 zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	
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bLUe-PeAC P390  > s1P

bLUe-PAn P190  > s1P

P-CLAss

MAX-3FIT-SYSTEM

MAX-3FIT-SYSTEM

EXTRAVAGANZ · DYNAMIK · DESIGN

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder  
 mit technischem Textil kombiniert

	 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

	 MAX-ALU zehenschutzkappe aus Aluminium

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-noslip PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen besonders abriebfestes  
 PU-Leder im Kappenbereich, reflektierende einsätze  
 und schnürschlaufen, ausgestattet mit dem MAX-3fiT- 
 sYsTeM normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als   
 zubehör lieferbar 

	 nORM din en isO 20345 - s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder 

	 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

	 MAX-ALU zehenschutzkappe aus Aluminium

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-noslip PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen besonders abriebfestes  
 PU-Leder im Kappenbereich, stabiler Klettverschluss  
 mit Reflexstreifen, ausgestattet mit dem MAX-3fiT-  
 sYsTeM normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als   
 zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 - s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	
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PeTeR P320  > s2

PAUL P220  > s1
MAX-3FIT-SYSTEM

MAX-3FIT-SYSTEM

	 ObeRMATeRiAL high performance Microvelours

	 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

	 MAX-ALU zehenschutzkappe aus Aluminium

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-noslip PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend

	 	sOnsTiGe eiGensCHAfTen optimal anpassbarer 
schnellverschluss, zusätzlich normale Rundsenkel im 
Karton, ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal 
Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör lieferbar. 

	 nORM din en isO 20345 - s2 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL high performance Microvelours

	 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

	 MAX-ALU zehenschutzkappe aus Aluminium

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-noslip PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend

	 	sOnsTiGe eiGensCHAfTen große Lochung für optimale 
belüftung, optimal anpassbarer schnellverschluss, 
zusätzlich normale Rundsenkel im Karton, ausgestattet 
mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal Weite 11, slim/10 
und wide/12 als zubehör lieferbar.  

	 nORM din en isO 20345 - s1 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	
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s-CLAss

sAM s350-esd  > s3

Hochwertige Materialien kombiniert  
mit anspruchsvollem Design.

Optimale Dämpfung durch besonders starke 
Komfortschicht im Fersenbereich.

Alle Modelle werden mit zwei Sätzen Schnürsenkel  
in verschiedenen Farben ausgeliefert. Sie gestalten  
so den individuellen Style Ihrer MAXGUARD Sneakers.

	 neuartiges Komfort-Sohlenkonzept

	 Die Laufsohle aus Thermoplastischem Polyurethan ist   

 sehr rutschhemmend und besonders abriebbeständig. 

	 Die besonders ausgebildete Komfortschicht aus  

 Polyurethan sorgt für extrem hohe Dämpfungswerte  

 über die gesamte Laufsohle. Somit erfolgt eine optimale  

 Schockentlastung nicht nur im Fersen- sondern auch  

 im Vorfußbereich.

MaXguard SnEakErS SInd kuLT! 

Die Symbiose aus Fashion und den neusten Sicherheitstechnologien wird mit den 

MAXGUARD Sneakers auf den Punkt gebracht. Materialien und Design geben jedem 

MAXGUARD Sneaker seinen eigenen Charakter. Dynamisch, sportlich und sicher.

Alle Modelle dieser Serie sind mit der innovativen MAX-liGHT Zehenschutzkappe 

ausgestattet, einer sehr breiten Kappe aus Kunststoff, die wie herkömmliche Stahl-

kappen mit einer Prüfenergie von 200 J getestet wird. Die in allen S1P und S3 Mo-

dellen verarbeitete durchtrittsichere MAX-FleX bietet optimalen Schutz für ihre Füße. 

Diese hochflexible, nichtmetallische Zwischensohle wird direkt als Brandsohle 

verarbeitet und deckt somit 100 % ihrer Fußsohle ab.

SNEAKERS MIT SICHERHEIT
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MAX-KOMFORT FUSSBETT

	 	anatomisch geformtes Kugelform-Fußbett 

	 	unterstützt die gute Passform des Schuhs 

	 	beugt übermäßigem punktuellem Druck vor

	 	antibakteriell und antistatisch

	 	hohe Dämpfungseigenschaften

	 	besonders hohe Feuchtigkeitsaufnahme 

MAX-LIGHT
	 	Zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 	50 % leichter als eine Stahlkappe

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

	 	metallfrei

	 	besonders breite Form

	 	nicht magnetisch

MAX-FLEX
	 	durchtrittsichere Brandsohle

	 	100 %-ige Fußsohlenabdeckung

	 	hochflexibel

	 	metallfrei

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

  nicht magnetisch

SNEAKER KOMFORT-TEST

Ohne eine ausreichende Dämpfung werden die Kraftspitzen beim Gehen ungehin-

dert an den Bewegungsapparat weitergeleitet. Durch die optimalen Dämpfungs-

eigenschaften der S-CLASS Komfortsohle können Kraftspitzen geglättet und somit 

Verletzungen und frühzeitige Abnutzung des Gehapparates vorgebeugt werden.

Optimale Druckverteilung  
eines MaxGuard S-ClaSS 
Sneaker

Druckverteilung  
Sicherheits-Sneaker eines 
anderen Herstellers

TESTSIEgEr
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sCOTT s312-esd  > s3

sAM s350-esd  > s3

s-CLAss

MAX-3FIT-SYSTEM

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem Rindleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton rot und weiß,  
 ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal   
 Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL  aus besonders hochwertigem, 
 anschmiegsamem und atmungsaktivem elchleder mit  
 Veloursleder kombiniert

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel im   
 Karton schwarz und weiß, ausgestattet mit dem   
 MAX-3fiT-sYsTeM normal Weite 11, slim/10 und   
 wide/12 als zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	

SNEAKERS MIT SICHERHEIT
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sLY s357-esd  > s1P

sTAnLeY s300-esd  > s2

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder

	 fUTTeR aus weichem nappaleder 

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 große Öffnungen für optimale belüftung, ausgestattet  
 mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal Weite 11, slim/10  
 und wide/12 als zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton grau und weiß,  
 ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal   
 Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s2

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48	
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s-CLAss

sTeVe s352  > s3

sHAWn s450  > s3

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   
 anschmiegsamem und atmungsaktivem elchleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 doppelter Klettverschluss

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   
 anschmiegsamem und atmungsaktivem elchleder mit  
 Veloursleder kombiniert

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel im   
 Karton grau und weiß 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	

SNEAKERS MIT SICHERHEIT
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metal free

metal free

sMiTH s410  > s3

sTUART s310  > s3
	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   

 anschmiegsamem und atmungsaktivem elchleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton schwarz und rot 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   
 anschmiegsamem und atmungsaktivem elchleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton schwarz und rot 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	
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metal free

metal free

siMOn s470  > s1P

sHeRLOCK s370  > s1P

s-CLAss
SNEAKERS MIT SICHERHEIT

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton weiß und blau

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton weiß und blau

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48	
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sULLiVAn s358  > s1P

siRiUs s320  > s3

metal free

	 	ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem, 
anschmiegsamen und atmungsaktivem elchleder, 
schwarz

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional und atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 38–48	

	 ObeRMATeRiAL aus technischem Textil kombiniert  
 mit atmungsaktivem Veloursleder

	 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel im   
 Karton grau und schwarz

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48	
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sUnnY s314  > s3

metal free

metal free

s-CLAss

sYdneY s380  > s3

SNEAKERS MIT SICHERHEIT

	 ObeRMATeRiAL aus weichem Rindleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton weiß und braun 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton grau und schwarz 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–48	
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sHeRMAn s460  > s1P

sAMUeL s360  > s1P

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton weiß und braun

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48	

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

	 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 PU/TPU sOHLe mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 zwei schnürsenkel im Karton weiß und braun

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48	



sHAdOW s035  > s3
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s-CLAss eCO

sUndAnCe s036  > s3

JUST SAFETY-SNEAKER

MAX-FLEX nichtmetallische, durchtrittsichere  
Zwischensohle aus keramic-beschichtetem Gewebe

Laufsohle aus Gummi, schnittfest, hitzebeständig,  
rutschhemmend

Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl

	 	ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder, schwarz

	 TeXTiLfUTTeR atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar

	 GUMMisOHLe rutschhemmend, schnittfest

	 	sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel im 
Karton

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 35–47	

	 	ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem MAX-Microtec, 
waterproof

	 TeXTiLfUTTeR atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar

	 GUMMisOHLe rutschhemmend, schnittfest

	 	sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel im 
Karton 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 35–47	
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siMPsOn s032  > s1P

sinCLAiR s030  > s1P

sKinneR s031  > s1P
	 ObeRMATeRiAL aus abriebfestem Cordura®,  

 kombiniert mit atmungsaktivem Veloursleder

	 TeXTiLfUTTeR atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar

	 GUMMisOHLe rutschhemmend, schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel  
 im Karton 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 35–47	

	 ObeRMATeRiAL aus abriebfestem Cordura®,  
 kombiniert mit atmungsaktivem Veloursleder

	 TeXTiLfUTTeR atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar

	 GUMMisOHLe rutschhemmend, schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel  
 im Karton 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 35–47	

	 ObeRMATeRiAL aus abriebfestem Cordura®,  
 kombiniert mit atmungsaktivem Veloursleder

	 TeXTiLfUTTeR atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar

	 GUMMisOHLe rutschhemmend, schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen zwei schnürsenkel  
 im Karton 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 35–47	
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e-CLAss 

edGAR e320  > s3

Es kommt auf die Details an, auch die, 
die Sie nicht sehen. Wir verwenden für 
die Steppnähte ein hochfestes, robustes 
Polyamidgarn.

Der Sohlenrand im Fersenbereich ist 
mit einer Ausziehhilfe versehen. Das ist 
funktionell und verlängert die Standzeit 
des Schuhs.

Der Sohlenrand ist im Spitzenbereich höher 
gezogen, das hochwertige Oberleder wird 
geschützt, die Standzeit des Schuhs wird 
deutlich erhöht.

SPÜRBAR MEHR KOMFORT

die E-cLaSS 

von MAXGUARD mit einem Maximum an Tragekomfort und Sicherheit. Ausgestattet mit 

den neusten Technologien und gefertigt aus hochwertigsten Materialien, werden diese  

Modelle auch bei ihnen keine Wünsche offen lassen.

Alle Modelle dieser Serie sind mit der innovativen MAX-liGHT Zehenschutzkappe aus-

gestattet, einer sehr breiten Kappe aus Kunststoff, die wie herkömmliche Stahlkappen 

mit einer Prüf energie von 200 J getestet wird. Die in den meisten e-ClASS-Modellen 

verarbeitete durchtrittsichere MAX-FleX bietet opti malen Schutz für ihre Füße. Diese 

hochflexible, nichtmetal l ische Zwischensohle wird direkt als Brandsohle verarbeitet  

und deckt somit 100 % ihrer Fußsohle ab.

MAX-LIGHT
	 	Zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 	50 % leichter als eine Stahlkappe

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

	 	metallfrei

	 	besonders breite Form

	 	nicht magnetisch
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	 30 % stärkerer Sohlenaufbau als herkommliche Sicherheitsschuhe.  

 Deutlich bessere Dämpfung auch im Vorfußbereich

	 in die Sohle eingebautes „Gelenk“ stützt und schützt das   

 Fußgewölbe und beugt Verletzungen des Mittelfußes vor

	 selbstreinigendes 5 mm Profil, für eine längere Standzeit des Schuhs

	 optimale Rutschhemmung und Trittsicherheit durch ein ergonomisch  

 gestaltetes Sohlenprofil

	 Rotationspunkte im Vorfußbereich, mit zusätzlichen Dämpfungseigen- 

 schaften, unterstützen Drehbewegungen. Verletzungen der Bänder   

 werden vermieden

	 unterstützt durch ihre Formgebung die natürliche Abrollbewegung des  

 Fußes, die anatomischen Druckpunkte werden gestützt

	 helle Laufsohle, antistatisch, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig  

 bis ca. 130 °C

MAX-3FIT-SYSTEM
Modulares Mehrweitensystem 

	 	optimale Dämpfung im Fersen- 

und Vorfußbereich 

	 	Unterstützung des Mittelfußes 

durch Pelotte 

	 	Klimaregulierung durch  

perforierte Microfaser 

	 	Hautverträglich nach  

Öko-Tex-Standard 

	 	für ausgewählte MAXGUARD 

Serien geeignet 

	 ESD Schutz  

	 waschbar bei 30 °C 

	 made in Germany 

	 	Weite 11, 10 und 12 im  

Zubehör erhältlich

MAX-FLEX
	 	durchtrittsichere Brandsohle

	 	100 %-ige Fußsohlenabdeckung

	 	hochflexibel

	 	metallfrei

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

  nicht magnetisch

MAX-GRIP BIO-DYNAMIC SOHLE
Ein Sohlenkonzept, das auf den neusten Erkenntnissen der Ergonomie 

und Fußgesundheit basiert. Diese 2-Dichten-PU-Sohle besitzt einen um 

ca. 30 % stärkeren Sohlenaufbau als herkommliche Sicherheitsschuhe. 

Dadurch wird eine deutlich bessere Dämpfung auch im Vorfußbereich ge-

währleistet – Wirbelsaule und Gelenke werden entlastet. Rotationspunkte 

im Vorfußbereich, mit zusätzlichen Dämpfungseigenschaften, unterstützen 

die natürlichen Drehbewegungen.

Fußbett für den kräftigen (breiten) Fuß

Fußbett für den normalen Fuß

Fußbett für den schmalen (schlanken) Fuß
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edGAR e320  > s3

e-CLAss 

eLLiOT e120  > s1P

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem,  
 vollnarbigem, glattem Rindleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional und atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 doppelter Klettverschluss, hochgezogener sohlen- 
 rand im spitzen- und fersenbereich zum schutz des  
 Oberleders, ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM  
 normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör   
 lieferbar 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Oberleders, ausgestattet   
 mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal Weite 11, slim/10  
 und wide/12 als zubehör lieferbar 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48

SPÜRBAR MEHR KOMFORT
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eRiC e820  > s3 Ci

edWARd e420  > s3

MAX-3FIT-SYSTEMmetal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Oberleders, ausgestattet   
 mit dem MAX-3fiT-sYsTeM normal Weite 11, slim/10  
 und wide/12 als zubehör lieferbar 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR aus echtem Lammfell

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 einLeGesOHLe aus echtem Lammfell, auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Oberleders

	 nORM din en isO 20345 – s3 Ci sRC

	 GRÖssen 36–48

fu
tte

r a
us

 echtem LAM
M

FELL



28

e-CLAss 

eARL e340  > s3

eLVis e440  > s3

MAX-3FIT-SYSTEM

MAX-3FIT-SYSTEM

	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   
 atmungsaktivem elchleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener sohlen- 
 rand im spitzen- und fersenbereich zum schutz des  
 Oberleders, ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM  
 normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör   
 lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus besonders hochwertigem,   
 atmungsaktivem elchleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-3fiT-sYsTeM Mehrweiten Komfort-fußbettkonzept

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener sohlen- 
 rand im spitzen- und fersenbereich zum schutz des  
 Oberleders, ausgestattet mit dem MAX-3fiT-sYsTeM  
 normal Weite 11, slim/10 und wide/12 als zubehör   
 lieferbar

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 38–48

SPÜRBAR MEHR KOMFORT
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eRnesT e400  > s3
	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   

 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR strapazierfähiges nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 dURCHTRiTTsCHUTz flexible stahlsohle

	 MAX-KOMfORT fußbett anatomisch geformt,  
 auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen wenige nähte,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Oberleders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–48

MAXGUARD-indiVidUeLL
PRIVAT-LABEL – EXKLUSIV FÜR IHR UNTERNEHMEN
Wir fertigen „Ihr eigenes" Modell und beraten Sie gerne von Anfang 
an bei der entwicklung. So können Sie z. B. aus einer breiten Palette 
von Ober- und Futtermaterialien sowie Garn- und Senkel-Farben 
auswählen. ihr logo, oder das ihres Kunden, kann dabei als Web- 
etikett oder TPU-emblem z. B. auf der Schaftaußenseite und der  
lasche angebracht werden.

Abhängig von der gewünschten Schnittführung und dem  
Materialeinsatz fertigen wir ihren individuellen Sicherheitsschuh  
bereits ab 300 Paar je Modell und Bestellung.  
Die Größen können Sie dabei natürlich frei einteilen.

Sprechen Sie uns einfach an.  
Unser Team berät Sie gerne.
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eLWOOd e310  > s1P

eddie e410  > s1P

e-CLAss 

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett anatomisch geformt,  
 auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener sohlen-  
 rand im spitzen- und fersenbereich zum schutz des  
 Oberleders

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett anatomisch geformt,  
 auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener sohlen-  
 rand im spitzen- und fersenbereich zum schutz des  
 Oberleders

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 36–48

SPÜRBAR MEHR KOMFORT
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edMOnd e350  > s1P

metal free

MAX-3FIT-SYSTEM

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett anatomisch geformt,  
 auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-Komfortsohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 Reflexmaterial am schaft, hochgezogener sohlenrand  
 im spitzen- und fersenbereich zum schutz des   
 Oberleders

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 38–48

Das Klimacontrol Funktions-

futter des E350 ermöglicht eine 

optimale Luftzirkulation im Schuh, 

die Schuhe bleiben trocken, der 

Tragekomfort wird deutlich gestei-

gert. Hautverträglich, nicht abfär-

bend und sehr abriebfest.

Unsere Auswahl an Schuhzubehör und Pflegemitteln ist  
speziell auf Sicherheitsschuhe ausgerichtet. Die einlege-
sohlen optimieren ihr Wohlbefinden bei langem Stehen und 
Arbeiten. Die Pflegemittel helfen bei richtigem einsatz den 
Sicherheitsschuh lange in einem optimalen Zustand zu  
bewahren. 

Ganz neu im Programm ist das MAXGUARD 3FIT-SYSTEM. 
in 3 Schuhweiten, für den kräftigen, normalen und schmalen 
Fuß, garantiert dieses hautverträgliche und klimaregulierende 
Fußbett optimale Dämpfung und eine perfekte Passform.  
Die Modelle der P-ClASS, der S-ClASS eSD, sowie die 
meisten e-ClASS Modelle sind serienmäßig mit dem 3FiT-
SYSTeM „green/normal“ Weite 11 ausgestattet.

Details zu unserem 3FIT-SYSTEM und allen Zubehör Artikeln 
finden Sie ab Seite 64.

MAXGUARD-zUbeHÖR

Fußbett für  
den kräftigen 
(breiten) Fuß

Fußbett für  
den normalen 
Fuß

Fußbett für  
den schmalen 
(schlanken) Fuß
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     PSA unterstützt SOS

Noch schneller und fundierter arbeiten Sie mit dem neuen 
MAXGUARD Beratungs-Tool. Finden Sie das richtige Produkt für 
den jeweiligen Einsatzbereich. Sie haben die Möglichkeit über 
vordefinierte Branchenschlüssel Ihre Auswahl zu treffen, oder 
nach Produktmerkmalen wie Schuhform, Oberleder, Laufsohle, 
EN-Klassifizierung etc. zu selektieren.

 
Ihre ausgewählten Produkte setzen Sie einfach auf eine 
Vergleichsliste, die mit allen Produktmerkmalen ausgedruckt 
werden kann. 

Dieses Beratungs-Tool gibt den Vertriebsmitarbeitern unserer 
Handelspartner ein exzellentes Hilfsmittel an die Hand, um den 
Endanwender noch schneller und qualifizierter zu beraten.

WWW.beRATUnGsTOOL.de

MAXGUARd 
BERATUNGS-TOOL

MAXGUARd UnTeRsTÜTzT 
sOs-KindeRdORf e.V. 

„soziale Verantwortung beginnt bei 
den Kleinsten unserer Gesellschaft“

Diesem Gedanken fühlen wir uns verpflichtet und haben 
daher das Projekt „PSA unterstützt SOS“ ins Leben gerufen. 
In einer langfristig angelegten Partnerschaft mit dem 
renommierten SOS-Kinderdorf e.V. unterstützen wir gezielt 
Projekte in Deutschland und Europa. 

Unter dem MAXGUARD Schutzschild helfen wir z. B. mit, 
dass Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen, denn 
selbst in einem reichen Land wie Deutschland, lebt derzeit 
ein Drittel der Kinder unterhalb der Armutsgrenze, das sind 
rund 5 Millionen Kinder.

„Persönliche schutz-Ausrüstung“ gewinnt für uns mit diesem 
Projekt eine zusätzliche Bedeutung:  
„Kinder brauchen persönlichen schutz“.  

Schutz vor Armut, Kälte und Krankheit, Schutz vor Einsam-
keit, Verwahrlosung und Perspektivlosigkeit.

Wir laden sie ein gemeinsam mit uns dieses engagement 
mit Leben zu füllen. Von jedem verkauften Paar Sicher-
heitsschuhe der Maxguard E-Class fließt 1,- EUR in das 
Projekt „PSA unterstützt SOS“.

®
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LUKe L320  > s3

L-CLAss

L-cLaSS

Die besondere leichtigkeit der MAXGUARD l-ClASS  

Sicherheitsschuhe sorgt für eine Verringerung des 

energieaufwands beim Träger – Sie schweben förmlich 

durch ihren Arbeitsalltag. Die Komfortschicht der Sohle 

aus eVA bietet hervorragende Dämpfungseigenschaf-

ten und garantiert einen optimalen Tragekomfort. Die 

auswechselbare Fußbetteinlage sorgt mit ihren speziel-

len Dämpfungselementen für eine weiche Bettung an 

den besonders belasteten Bereichen des Fußes. 

SICHERHEIT LEICHT GEMACHT

MAX-FLEX
	 	durchtrittsichere Brandsohle

	 	100 %-ige Fußsohlenabdeckung

	 	hochflexibel

	 	metallfrei

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

  nicht magnetisch

MAX-LIGHT
	 	Zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 	50 % leichter als eine Stahlkappe

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

	 	metallfrei

	 	besonders breite Form

	 	nicht magnetisch

Atmungsaktives 
Funktionsfutter

Gepolsterte 
Staublasche

Vollnarbiges Rindleder,  
waterproof

Zehenschutzkappe  
aus Kunststoff

Laufsohle aus Gummi 
rutschhemmend, hitzebeständig,  
schnittfest 

EVA-Komfortschicht für 
optimalen Tragekomfort

Fußbett mit zusätzlichen 
Dämpfungselementen Nichtmetallische,  

durchtrittsichere Brandsohle
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LinUs L310  > s3

L-CLAss

LUKe L320  > s3

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar, mit dämpfungs- 
 elementen

	 sOHLe eVA/Gummi, schnittfest, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 besonders leicht 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–47

	 ObeRMATeRiAL aus glattem vollnarbigem Rindleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar, mit dämpfungs- 
 elementen

	 sOHLe eVA/Gummi, schnittfest, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 besonders leicht 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–47

SICHERHEIT LEICHT GEMACHT
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LennY L330  > s1P

LeVi L340  > s3

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX  
 fußbett, auswechselbar, mit dämpfungselementen

	 sOHLe eVA/Gummi, schnittfest, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 besonders leicht 

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–47

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem MAX-Microtec,  
 waterproof 

 fUnKTiOnsfUTTeR atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX  
 fußbett, auswechselbar, mit dämpfungselementen

	 sOHLe eVA/Gummi, schnittfest, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 besonders leicht 

	 nORM din en isO 20345 – s3

	 GRÖssen 36–47
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CHRis C330  > s3

C-CLAss

die c-cLaSS

von MAXGUARD, funktionelle Sicherheitsschuhe ausgestattet mit 

den neuesten Sicherheitstechnologien, wie der durchtrittsicheren 

MAX-FleX, einer nichtmetallischen, hochflexiblen Brandsohle.

MAX-OUTDOOR
	 Laufsohle 2-Dichten-PU, 5 mm Outdoorprofil

	 besonders rutschhemmend, selbstreinigend

	 SRC geprüft nach EN 13287:2011

	 Dämpfungselement im Fersenbereich

	 Fersenschutz und Überkappe

	 antistatisch, öl- und benzinbeständig

HIGHTECH TRIFFT FUNKTION

Rindleder genarbt

gepolsterte Staublasche

MAX-LIGHT Zehenschutzkappe 
aus Kunststoff

100% metallfrei

Überkappe

Outdoorprofil, besonders rutschhemmend
MAX-FLEX, nichtmetallische 
durchtrittsichere Zwischensohle

Fußbett auswechselbar,  
antistatisch

dreidimensionales, besonders 
atmungsaktives Textilfutter
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MAX-FLEX
Ist ein nichtmetallischer Durchtrittschutz, hochflexibel und um ca. 40 % 

leichter als eine Stahlsohle. Der mehrschichtige Aufbau aus keramikbe-

schichteten Fasern bietet einen optimalen Schutz für Ihre Füße. MAX-FLEX 

wird direkt als Brandsohle verarbeitet und deckt somit 100 % Ihrer 

Fußsohle ab, gegenüber nur 85 % bei einer herkömmlichen Stahlsohle. 

Besseres Abrollverhalten beim Gehen, thermische Isolierfunktion, keine 

Kälte-/Wärmebrücken.

Modelle, die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, werden in  

einem breitem Größenspektrum bis zur Größe 50 produziert.

MAX-LIGHT
	 	Zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 	50 % leichter als eine Stahlkappe

	 	keine Kälte-/Wärmebrücke

	 	metallfrei

	 	besonders breite Form

	 	nicht magnetisch

MAX-FLEX
85% geschützt 100 % geschützt
STAHL

Gr. 50
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CHRis C330  > s3

COnnOR C430  > s3

C-CLAss

metal free

metal free

HIGHTECH TRIFFT FUNKTION

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im Kappen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–50

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei, hochgezogener  
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich zum schutz des  
 Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–50

Gr. 50

Gr. 50
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CLeMens C320  > s3

COnAn C420  > s3

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fußbett anatomisch geformt, auswechselbar 

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und  
 fersenbereich zum schutz des Oberleders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 38–50

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fußbett anatomisch geformt, auswechselbar 

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 hochgezogener sohlenrand im spitzen- und fersen- 
 bereich zum schutz des Oberleders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 38–50

Gr. 50

Gr. 50
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C-CLAss

CHARLes C360  > s3

CLinT C460  > s3

HIGHTECH TRIFFT FUNKTION

	 ObeRMATeRiAL aus Vintage-nubukleder  

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener  
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich  
 zum schutz des Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–50

	 ObeRMATeRiAL aus Vintage-nubukleder  

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener  
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich  
 zum schutz des Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–50

Gr. 50

Gr. 50
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CAsPAR C480  > s3

CARL C380  > s3

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus hydrophobiertem Veloursleder,   
 mit strapazierfähigem Cordura®

 fUTTeR wasserdichte Membrane mit spezial-innenfutter

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-GRiP PU/PU-sohle, rutschhemmend, mit  
 besonderer dämpfung 

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 wasserdicht durch MAX-TeX® Membrane,  
 hochgezogener sohlenrand im Kappen-  
 und fersenbereich zum schutz  
 des Leders

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus hydrophobiertem Veloursleder,   
 mit strapazierfähigem Cordura®

 fUTTeR wasserdichte Membrane mit spezial-innenfutter

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-GRiP PU/PU-sohle, rutschhemmend, mit  
 besonderer dämpfung 

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei, wasser- 
 dicht durch MAX-TeX® Membrane, hochgezogener   
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich  
 zum schutz des Leders

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–48

WAsseRdiCHT dURCH 
MAX-TeX MeMbRAne
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C-CLAss

CHesTeR C350  > s1P

CALVin C440  > s3

CURTis C340  > s3

HIGHTECH TRIFFT FUNKTION

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder 

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar

	 MAX-noslip PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 
 Laufsohle besonders rutschhemmend sRC

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder  

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar

	 MAX-noslip PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 
 Laufsohle besonders rutschhemmend sRC

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder  

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar

	 MAX-noslip PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 
 Laufsohle besonders rutschhemmend sRC

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 38–48
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CLARK C140  > s1P

CLif C620  > s1P

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar

	 MAX-noslip PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 
 doppelter Klettverschluss

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Mesh 

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar

	 MAX-noslip PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 
 Kappen- und fersenbereich aus abriebfestem  
 PU-Leder

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 38–48
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CAMeROn C800  > s3 Ci

C-CLAss

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder

 fUTTeR aus wärmender schurwolle

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 einLeGesOHLe aus wärmender schurwolle

	 MAX-GRiP PU/PU-sohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener  
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich zum   
 schutz des Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 Ci sRC

	 GRÖssen 38–48

HIGHTECH TRIFFT FUNKTION
fu

tte
r 

au
s 

wä
rmender SCHuRW

Olle
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COLin C310  > s3

COLe C410  > s3

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-sohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener  
 sohlenrand im Kappen- und fersenbereich zum  
 schutz des Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-KOMfORT fußbett, auswechselbar

	 MAX-GRiP PU/PU-sohle, rutschhemmend,  
 mit besonderer dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen hochgezogener sohlen- 
 rand im Kappen- und fersenbereich zum schutz des  
 Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 GRÖssen 36–48
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X410  > s3 HRO

X-CLAss 

die X-cLaSS 

Auch in extremen Arbeitssituationen müssen Sie auf Komfort nicht verzichten, dank der 

X-ClASS Modelle von MAXGUARD.

Die X-ClASS Modelle rüsten wir mit der innovativen MAX-liGHT 200 J Zehenschutz- 

kappe aus Kunststoff aus. Sie ist besonders leicht und besitzt eine hohe thermische  

isolierfunktion. Wir kombinieren sie mit der nichtmetallischen durchtrittsicheren MAX-FleX.  

Diese hochflexible Zwischensohle wird direkt als Brandsohle verarbeitet und deckt somit 

100 % ihrer Fußsohle ab.

Geschmeidiges 
Nappa-Lederfutter

Fußbett mit 
Dämpfungs-
elementen

hochgeschlossene,  
gepolsterte Leder- 
Staublasche

Vollnarbiges  
Waterproof-Rindleder

Nähte und Senkel  
aus flammfestem 
NOMEX®

Laufsohle aus Gummi
hitzebeständig, schnittfest, rutschsicher

Überkappe aus  
robustem PU-Leder

Nichtmetallische,  
durchtrittsichere 
Brandsohle

Zehenschutzkappe  
aus Kunststoff

MAX-EXTREM
  Laufsohle aus Gummi mit Komfortschicht aus PU

  hitzebeständig bis 300 °C

  schnittfest und besonders rutschhemmend

  selbstreinigendes 5 mm Outdoor-Profil, bietet bei unter-

schiedlichsten Bodenverhältnissen sicheren Halt

KOMFORT IN EXTREMSITUATIONEN
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X410  > s3 HRO
X310  > s3 HRO

X910  > s3 HRO

X410
X310

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-eXTReM PU/Gummi-sohle, hitzebeständig,  
 schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen nähte aus flammfesten   
 und reißfesten nOMeX®, breiter stabiler Klettver-  
 schluss, Lederstaublasche hoch geschlossen,   
 Laufsohle hitzebeständig gegen Kontakthitze bis   
 300 °C, rutschhemmend, abriebfestes PU-Leder im   
 Kappenbereich zum schutz des Oberleders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 HRO sRC

	 GRÖssen 38–47

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR strapazierfähiges, weiches nappaleder

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-eXTReM PU/Gummi-sohle, hitzebeständig,  
 schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen senkel und nähte aus   
 flammfesten und reißfesten nOMeX®, Laufsohle   
 hitzebeständig gegen Kontakthitze bis 300 °C,   
 rutschhemmend, abriebfestes PU-Leder im  
 Kappenbereich zum schutz des Oberleders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 HRO sRC

	 GRÖssen 38–47

Nähte wie auch Senkel aus der Hochleistungsfaser Nomex® von 

DuPont®. Dieses Material ist extrem flamm- und hitzebeständig, 

bietet eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist besonders 

reißfest.
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X-CLAss 

X475  > O3 HRO
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KOMFORT IN EXTREMSITUATIONEN

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem nubukleder   
 anthrazit, waterproof 

 fUTTeR atmungsaktives, abriebfestes Cambrelle®

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff 
 X475 ohne zehenschutzkappe

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbares fußbett, Rückseite mit   
 Aluminium kaschiert, für besseren Hitzeschutz,   
 antistatisch

	 	MAX-ROOf Gummi/PU-spezialsohle, hitze- 
beständig bis 300 °C, schnittfest, ausgezeichnete 
Rutschhemmung durch patentiertes stollenprofil, 
antistatisch, öl- und benzinbeständig

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen Leder-staublasche  
 gefüttert, nähte und senkel aus flammfestem, extrem  
 reißfestem nOMeX®, Überkappe, Reflexkeder,  
 Anziehschlaufe.

	 nORM X470 din en isO 20345 – s3 HRO sRC 
 nORM X475 din en isO 20347 – O3 HRO sRC

	 GRÖssen 38–47

MAX-ROOF  
GUMMI /PU-SPEzIALSOHLE

Diese Sohle wurde entwickelt um den hohen Anforderun-

gen bei Arbeiten z. B. auf dem Dach gerecht zu werden. 

Das von MAXGUARD zum Patent angemeldete 5 mm  

Spezialprofil verfügt über eine Vielzahl von scharfkantigen 

Stollen und garantiert eine hohe Rutschsicherheit. Hitze-

beständig bis 300 °C, abriebfest, schnittfest.

Schuhe mit diesem Icon verfügen über eine Gummi-

Laufsohle, die einer kurzfristigen Kontakthitze von 300 °C 

standhält. Ferner sind diese Sohlen resistent gegen die 

meisten Chemikalien und besonders abriebfest. Durch 

ihre Schnittfestigkeit sind sie für metallverarbeitende 

Arbeitsplätze und die Glasindustrie besonders geeignet.



X700  > s3 WRU HRO

X750  > s3 WRU
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metal free

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR wasserdichte Membrane mit spezial- 
 innenfutter

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT auswechselbar, mit dämpfungselement

	 sOHLe aus Gummi, hitzebeständig, schnittfest

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen wasserdicht durch   
 Membrane, bootiverfahren, Laufsohle hitze-  
 beständig gegen Kontakthitze bis 300 °C, rutsch- 
 hemmend, abriebfestes PU-Leder im Kappen- und   
 fersenbereich zum schutz des Oberleders  

	 nORM din en isO 20345 – s3 WRU HRO

	 GRÖssen 38–48

	 ObeRMATeRiAL aus geschmeidigem, vollnarbigem,   
 glattem waterproof Rindleder 

 fUTTeR wasserdichte Membrane mit spezial- 
 innenfutter

	 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 MAX-ReLAX fußbett, auswechselbar,  
 mit dämpfungselementen

	 MAX-OUTdOOR PU/PU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei, wasser- 
 dicht durch Membrane, hochgezogener sohlenrand   
 im Kappen- und fersenbereich zum schutz des   
 Leders 

	 nORM din en isO 20345 – s3 WRU sRC

	 GRÖssen 38–50 Gr. 50

MAX-TEX  
Membrane
wasserdicht und atmungsaktiv

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende 

Bekleidung“. Die innovative MAX-TEX Membrane 

macht den Schuh wasserdicht. Den Beweis für 

überragende Produkteigenschaften liefert eine 

Wassersäule von 30 m entspricht einem Druck 

von 3 bar. 
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DAPHNE D370  > s1 sRC

d-CLAss 
PASSION · STYLE · COLOURFUL

SchwEbEn SIE gErnE durch IhrEn arbEITSaLLTag? 

Dann erleben Sie die außergewöhnliche leichtigkeit unserer neuen Damen-Sicherheitsschuh-

Serie. Die charmante linienführung des Schaftes wird durch die schlanke, sportive Sohlenform 

hervorgehoben. Durch die große Farbenvielfalt dieser Serie unterstreicht die Trägerin ihre 

individualität, auch im Arbeitsalltag.  

Ausgestattet mit dem innovativen und besonders atmungsaktiven OnSteam®-Futter, bieten 

die Modelle maximalen Komfort durch optimale Klimaregulierung. Die nach eN 13287/ SRC 

geprüfte laufsohle garantiert ihnen eine außergewöhnliche Rutschhemmung auf unterschied-

lichen Untergründen. Die aufwändige eSD - Ausstattung lässt diese Modelle zu wahren  

Allroundern werden.

atmungsaktives 
Veloursleder

wasserabweisendes
MAX-Microtec

Zehenschutzkappe 200 J 

besonders rutschhemmende 
Laufsohle aus PU/RPU

auswechselbares Fußbett
in ESD-Ausführung

OnSteam® atmungsaktives technisches Leder

	 PU/RPU-Laufsohle

	 außergewöhnlich rutschhemmend nach SRC

	 Dämpfungselement im Fersenbereich

	 öl- und benzinbeständig

	 ESD-Ausführung

gepolsterte Lasche
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D-CLASS
feminine safety 

ESD

Einen Schuh bezeichnet man als ESD-Schuh, wenn der 

elektrische Durchgangswiderstand im empfohlenen Bereich 

zwischen 105 bis 107 Ohm liegt. ESD-Schuhe sollten überall 

dort zum Einsatz kommen, wo eine elektrische Aufladung 

durch Ableiten der Ladungen verringert werden soll.

OnSteam®

ist ein neuartiges, 100% atmungsaktives 

technisches Leder, welches das 8-fache seines 

Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen kann. 

OnSteam® bietet maximalen Komfort und totale 

Trockenheit mit seiner Klimaregulierung.

	 atmungsaktiv

	 thermoregulierend

	 anti-allergen

	 100% Microfaser 

	 Öko-Tex-Standard
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d-CLAss 
PASSION · STYLE · COLOURFUL

dAPHne d370  > s1

dOLLY d378  > s1 

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder/  
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders  
 rutschhemmend, MAX-Microtec wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–42

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder/  
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders  
 rutschhemmend, MAX-Microtec wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–42
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desiRee d376  > s1

deMY d374  > s1 

dOeRTe d310  > Ob

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder/  
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders  
 rutschhemmend, MAX-Microtec wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–42

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder/  
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPUsohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders  
 rutschhemmend, MAX-Microtec wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–42

	 ObeRMATeRiAL  
 aus wasserabweisendem MAX-Microtec

 fUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU-sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen  
 ohne zehenschutzkappe, sohle besonders rutsch-  
 hemmend, MAX-Microtec wasserabweisend

	 nORM din en isO 20347 – Ob sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–42
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d-CLAss 
FOR MALE AND FEMALE

dYLAn d190  > s1P

deAn d390  > s1P

	 ObeRMATeRiAL atmungsaktives Airmesh/ 
 MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders 
 rutschhemmend, mit dämpfungselement 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–47

	 ObeRMATeRiAL atmungsaktives Airmesh/ 
 MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR abriebfest und atmungsaktiv

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen sohle besonders 
 rutschhemmend, mit dämpfungselement 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–47
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dAnnY d380  > s3 

dAWn  d480   > s3 

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder/ 
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen  
 sohle besonders rutschhemmend, MAX-Microtec   
 wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–47

	 ObeRMATeRiAL aus vollnarbigem nubukleder/ 
 MAX-Microtec

 Onsteam® exklusives, klimaregulierendes futter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 esd-fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 MAX-JOGGeR PU/RPU sohle, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen  
 sohle besonders rutschhemmend, MAX-Microtec   
 wasserabweisend 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM din en 61340-4-3

	 GRÖssen 36–47
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G-CLAss 

G303  > s3

EXZELLENTE SICHERHEIT

die g-cLaSS

Diesen Schuhen sehen Sie die eingebauten Sicherheitstechnologien nicht an.

Passend zur Businesskleidung machen Sie mit der G-ClASS immer eine gute Figur.

SIchErhEIT

Ob mit einem klassischen Derby-Schnitt, einem bequemen Slipper, oder dem aufwändig 

verarbeiteten Budapester Style, gehen Sie mit diesen Schuhen immer auf „Nummer  

sicher“. Neben der leichten Zehenschutzkappe aus rostfreiem Stahl bieten die Modelle 

G303 und G300 zusätzlichen Schutz für ihre Fußsohle. Die hier eingesetzte durchtrittsiche-

re MAX-FleX ist eine hochflexible, nichtmetallische Zwischensohle, die direkt als Brandsoh-

le verarbeitet wird und somit 100 % ihrer Fußsohle abdeckt.

SPEzIALSOHLE
Die Gummi-Laufsohle mit Spezialprofil des G303, bietet 

eine außergewöhnliche Rutschhemmung auf unterschied-

lichen Bodenbelägen und ist neben ihrer ESD-Ausstattung 

auch öl- und benzinbeständig.

	 ObeRMATeRiAL aus glattem, vollnarbigem Rindleder 

 fUTTeR weiches nappaleder

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 sOHLe Gummi-spezialsohle besonders rutschhemmend

	 	sOnsTiGe eiGensCHAfTen business-Halbschuh mit 
einer außerordentlich rutschhemmenden spezialsohle 

	 nORM din en isO 20345 – s3 sRC

	 esd-nORM en 61340-4-3

	 GRÖssen 38–47
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G300  > s1P

G310  > s1

G320  > s1

SOHLE
Die Laufsohle aus PU ist besonders leicht, antistatisch

sowie öl- und benzinbeständig.

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder 

 fUTTeR abriebfestes Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 MAX-fLeX nichtmetallischer durchtrittschutz

	 fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 sOHLe PU rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen klassischer derby schnitt 

	 nORM din en isO 20345 – s1P sRC

	 GRÖssen 38–47

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder 

 fUTTeR abriebfestes Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 sOHLe PU rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen budapester schnitt

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 GRÖssen 38–47

	 ObeRMATeRiAL aus glattem Rindleder 

 fUTTeR abriebfestes Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 fUssbeTT anatomisch geformt, auswechselbar

	 sOHLe PU rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen slipper mit Gummizug

	 nORM din en isO 20345 – s1 sRC

	 GRÖssen 38–47
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A-CLASS 

ARNOLD A470 > S1P
ARMIN A370 > S1P

	 	OBERMATERIAL aus atmungsaktivem  
Microfaser/Cordura

 FUTTER strapazierfähiges Textil

 ZEHENSCHUTZKAPPE aus rostfreiem Stahl

	 DURCHTRITTSCHUTZ flexible Stahlsohle

	 FUSSBETT auswechselbar

	 SOHLE PU/PU, mit Überkappe

	 	SONSTIGE EIGENSCHAFTEN Sohle im Kappenbereich 
hochgezogen zum Schutz des Oberleders

	 NORM DIN EN ISO 20345 – S1P

	 GRÖSSEN 36–48

A470

A410 ADAM    A410  > S3
ARTHUR A310  > S3

	 OBERMATERIAL aus geprägtem Rindleder

 FUTTER strapazierfähiges Textil

 ZEHENSCHUTZKAPPE aus rostfreiem Stahl

	 DURCHTRITTSCHUTZ flexible Stahlsohle

	 FUSSBETT auswechselbar

	 SOHLE PU/PU, mit Überkappe

	 SONSTIGE EIGENSCHAFTEN Sohle im Kappenbereich  
 hochgezogen zum Schutz des Oberleders 

	 NORM DIN EN ISO 20345 – S3

	 GRÖSSEN 36–48

A370

A310

FUNKTION UND SICHERHEIT

A-CLASS

Die Verbindung zwischen hoher Funktionalität mit bewährter Sicherheitstechnik.  

200 J Zehenschutzkappe und flexible, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl.
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ALeX A110  > s1P

AAROn A210  > s1P

AsHTOn A810  > s3 Ci

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder

 fUTTeR strapazierfähiges Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 dURCHTRiTTsCHUTz flexible stahlsohle

	 fUssbeTT auswechselbar

	 sOHLe PU/PU, mit Überkappe

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen stabiler Klettverschluss,  
 sohle im Kappenbereich hochgezogen zum schutz   
 des Oberleders

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem Veloursleder,   
 gelocht 

 fUTTeR strapazierfähiges Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 dURCHTRiTTsCHUTz flexible stahlsohle

	 fUssbeTT auswechselbar

	 sOHLe PU/PU, mit Überkappe

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen schaft gelocht für  
 optimale belüftung

	 nORM din en isO 20345 – s1P

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus geprägtem Rindleder 

 fUTTeR wärmendes Webpelz-Winterfutter

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 dURCHTRiTTsCHUTz flexible stahlsohle

	 einLeGesOHLe aus wärmendem Webpelz

	 sOHLe PU/PU, mit Überkappe

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen komplett mit wärmendem  
 Webpelz gefüttert

	 nORM din en isO 20345 – s3 Ci

	 GRÖssen 38–48
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metal free

W-CLAss 

W410  > s2

WEISSE SICHERHEIT

w-cLaSS

Die Sicherheitsschuhe dieser Serie sind 100% metallfrei. Besondere leichtigkeit und hohe 

Funktionalität zeichnet diese Serie aus. Die MAX-liGHT Zehenschutzkappe ist aus einem  

innovativen Kunststoff gefertigt, sie ist leicht und durch ihre große Breite besonders  

komfortabel. Die 2-Dichten-PU-Sohle ist außerordentlich rutschhemmend und bietet durch 

ihre Komfortschicht optimale Dämpfungseigenschaften.

Das Obermaterial aus MAX-Microtec ist wasserundurchlässig und atmungsaktiv sowie 

beständig gegen tierische Fette, Öle, Benzin, Desinfektionsmittel und eine Vielzahl von  

Chemikalien. Bei der Schnittführung des Schaftes wurde bei allen Modellen darauf geach-

tet, mit möglichst wenig Nähten auszukommen, dies erleichtert das Reinigen der Schuhe.

	 Sohlenprofil getestet in Sohlen-Reinigungsanlagen

	 PU/PU-Sohle ist außerordentlich rutschhemmend

	 optimale Dämpfung durch zusätzliche Komfortschicht

	 deutlich besserer Tragekompfort als bei Mono-PU-Sohlen

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 waschbar bei 30 °C, Gummizug hinter der Lasche,   
 sehr wenige nähte erleichtert das Reinigen des   
 schuhs

	 nORM din en isO 20345 – s2 sRC

	 GRÖssen 36–48

MAX-LIGHT Zehenschutzkappe

wasserabweisendes MAX-Microtec

praktischer Gummizug hinter der Lasche

auswechselbares 
Fußbett

Sohlenprofil getestet in 
Sohlen-Reinigungsanlagen

besonders rutschhemmende 
Laufsohle aus PU/PU
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W400  > s2

W310  > s2

W300  > s2

metal free

metal free

metal free

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 waschbar bei 30 °C, sehr wenige nähte erleichtert   
 das Reinigen des schuhs

	 nORM din en isO 20345 – s2 sRC

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 waschbar bei 30 °C, Gummizug hinter der Lasche,   
 sehr wenige nähte erleichtert das Reinigen des   
 schuhs

	 nORM din en isO 20345 – s2 sRC

	 GRÖssen 36–48

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUnKTiOnsfUTTeR dreidimensional, atmungsaktiv

 MAX-LiGHT zehenschutzkappe aus Kunststoff

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit exzellenter dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen 100% metallfrei,  
 waschbar bei 30 °C, sehr wenige nähte erleichtert   
 das Reinigen des schuhs

	 nORM din en isO 20345 – s2 sRC

	 GRÖssen 36–48
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W420  > s2

W430  > s2

W320  > s2

W330  > s2

W-CLAss 

dIE w-cLaSS EcO MOdELLE 

zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-leistungsverhältnis aus. Das Obermaterial 

aus Microfaser ist besonders atmungsaktiv und waschbar, es ist beständig gegen tierische 

Fette, Öle, Benzin und Desinfektionsmittel, sowie eine Vielzahl von Chemikalien.

Die 2-Dichten PU Sohle ist rutschhemmend und  

bietet durch ihre Komfortschicht gute Dämpfungs- 

eigenschaften. Das Futter aus CAMBRelle ist  

besonders strapazierfähig und die Zehenschutz- 

kappe aus Stahl bietet eine hohe Sicherheit.

WEISSE SICHERHEIT – eCO

	 2-Dichten-PU-Sohle

	 deutlich besserer Tragekomfort als bei Mono-PU Sohlen

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUTTeR atmungsaktives Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit hoher dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen Gummizug hinter der   
 Lasche, waschbar bei 30 °C, sehr wenige nähte   
 erleichtert das Reinigen des schuhs 

	 nORM din en isO 20345 – s2

	 GRÖssen 36–47

	 ObeRMATeRiAL aus atmungsaktivem und wasser- 
 undurchlässigem MAX-Microtec

 fUTTeR atmungsaktives Textil

 zeHensCHUTzKAPPe aus rostfreiem stahl

	 fUssbeTT antibakteriell, auswechselbar

	 sOHLe PU/PU mit hoher dämpfung

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen waschbar bei 30 °C,  
 sehr wenige nähte erleichtert das Reinigen des   
 schuhs  

	 nORM din en isO 20345 – s2

	 GRÖssen 36–47
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CL100 Weiss
CL150 sCHWARz
CL101 Weiss GeLOCHT

CL300 HeRRen  > Ob e
CL400 dAMen   > Ob e 

	 ObeRMATeRiAL glattes Rindleder

 fUTTeR abriebfestes Textil 

	 fUssbeTT Kugelform, Leder

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen klappbarer fersenriemen

	 GRÖssen 36–46

	 ObeRMATeRiAL glattes Rindleder

 fUTTeR atmungsaktives Textill 

	 fUssbeTT Leder

	 sOHLe PU, rutschhemmend

	 sOnsTiGe eiGensCHAfTen Absatzsohle rutschhem- 
 mend mit hoher dämpfung, klappbarer fersenriemen

	 nORM din en isO 20345 – Ob e sRC

	 GRÖssen 36–41 (CL400), 40–46 (CL300)

CLOGs
LEICHT UND BEQUEM
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3fiT-sYsTeM 

MAX-3FIT-SYSTEM
	 Herausragende Eigenschaften

	 	flexibles Mehrweitenkonzept

	 	optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

	 	Unterstützung des Mittelfußes durch Pelotte

	 	Klimaregulierung durch perforierte Microfaser

	 	Hautverträglich nach Öko-Tex-Standard

	 	für ESD-Schuhe geeignet

	 	waschbar bei 30 °C

	 	lieferbare Größen 38–48

	 	made in Germany

Fußbett für  
den kräftigen 
(breiten) Fuß

Fußbett für  
den normalen 
Fuß

Fußbett für  
den schmalen 
(schlanken) Fuß

Individuell anzupassen

Das MAXGUARD 3FIT-SYSTEM ist ein flexibles, modular 

aufgebautes Mehrweitenkonzept mit dem die Schuhwei-

ten 10, 11 und 12 abgebildet werden können. Lieferbar 

in den Ausführungen YELLOW für den schmalen Fuß, 

GREEN für den normalen Fuß und RED für den breiten 

Fuß, bietet das 3FIT-SYSTEM eine praktische und ein-

fache Lösung zur individuellen Schuhanpassung.

3FIT-SYSTEM

eine gute Passform des Sicherheitsschuhs ist ausschlaggebend für das Wohlbe-

finden, sowie für unfallfreies und sicheres Arbeiten. Das MAXGUARD-3FiT-SYSTeM 

wurde entwickelt um dem Träger eine optimale Passform zu garantieren, der Schuh 

sitzt perfekt am Fuß und gibt zuverlässigen Halt.

Komfortfußbettung

	 	Diese individuell auswechselbaren Fußbetten zeichnen 

sich durch die Verwendung hochwertigster Materialien 

und die spezielle ergonomische Formgebung aus. 

	 Ausgeprägte Dämpfungselemente im Fersen und im  

 Vorfußbereich bieten eine optimale Schockaufnahme  

 über die gesamte Laufsohle, Gelenke werden  

 geschont, die Leistungsfähigkeit erhalten.

	 Passend für ausgewählte MAXGUARD-Serien
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SOCKEN UND SOHLEN

	 	fußbett mit Aktivkohle, Geruchsbildung 
wird deutlich reduziert

	 spezieller drytec-schaum

	 waschbar (30 °C) und atmungsaktiv

	 antibakteriell und antistatisch 

	 hohe feuchtigkeitsaufnahme

MAX-AKTiV  > fußbett

	 fußbett mit dämpfungselementen im 
 fersen- und Vorfußbereich

	 eVA-Trägermaterial

	 antibakteriell und antistatisch

	 abriebfeste, hautverträgliche Textiloberfläche

MAX-ReLAX  > fußbett

MAX-eRGO  > fußbett
	 	Premium-fußbett mit dämpfungselementen im 

fersen- und Vorfußbereich, entlastet ihre Gelenke 
und Wirbelsäule

	 Kugelform Gelenkunterstützung aus eVA, perforiert

	 dämpfungselemente aus Cellulatex

	 antibakteriell und antistatisch

	 absorbiert feuchtigkeit optimal

	 Microfaseroberfläche, hautverträglich, abriebfest

	 	hochwertige dunova® faser

	 klimaregulierend

	 verstärkte frotteesohle

	 elastisches Pique-bündchen

	 lange Hochferse

	 50% baumwolle

	 30% Polyester (dunova)

	 15% Polyamid

	 5% elastan

fUnKTiOnssOCKe

	 funktionssocke ohne  
 Plüschsohle

	 temperaturausgleichend  
 durch THeRMOLiTe® 

	 Mittelfußbandage für  
 perfekten sitz

	 permanente elektrostatische  
 entladung

	 70% THeRMOLiTe®-Polyester

	 15% Polyester

	 8% Polyamid

	 5% Metallfaser

	 2% elasthan

esd bUsiness-sOCKe

	 	imprägnierspray für Glattleder 
und Textilien

	 	Lederspray für alle Velours- und 
nubukleder

	 Langzeitschutz vor nässe

	 Atmungsaktivität bleibt erhalten

	 inhalt 300 ml bzw. 250 ml

iMPRäGnieR- Und LedeRsPRAY

LedeRfeTT MiT AVOCAdO-ÖL
	 idealer schutz vor nässe

	 hält das Leder weich und geschmeidig

	 für alle Glattleder geeignet

	 lieferbar in schwarz  
 oder farblos

	 große 150 ml dose

bÜRsTen
	 verschiedene bürsten im sortiment: Wildlederbürste,  

 schmutzbürste, Auftragsbürste, Glanzbürste

	 mit bienenwachs und Avocadoöl

	 schutz vor nässe und schmutz

	 seidigen Glanz für alle Glattleder

	 lieferbar in schwarz und farblos

	 75 ml Tube

sCHUHPfLeGe  
MiT sCHWAMMAUfTRäGeR

	 beseitigt wirksam Gerüche

	 wirkungsvoll gegen bakterien

	 beugt fußpilz vor

	 inhalt 250 ml

sCHUH-deO

	 	Kugelform-fußbett anatomisch geformt

	 	unterstützt die gute Passform des schuhs

	 antibakteriell und antistatisch

	 	hohe dämpfungseigenschaften durch eVA

	 hohe feuchtigkeitsaufnahme

	 	abriebfeste, hautverträgliche Textiloberfläche

MAX-KOMfORT  > fußbett

zUbeHÖR
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Die seit dem 01.07.1995 rechtskräftige Richtlinie 89/686/
EWG regelt die grundsätzlichen Anforderungen an PSA 
(Persönliche Schutzausrüstung). Diese Richtlinie erlegt 
dem Arbeitgeber neue Pflichten auf. Zum Einen hat er 
nachzuweisen, dass die bereitgestellte PSA (also auch 
Schuhe) eine entsprechende Qualität aufweisen und den 
neuen EN Normen entsprechen, zum Anderen hat er für  
die betreffende Tätigkeit eine Risikobewertung 
vorzunehmen und die für die jeweilige Aufgabe am besten 
geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.

VORsCHRifTen Und ReGeLn
FÜR DEN EINSATZ VON FUSSSCHUTZ

KennzeiCHnUnG
Sicherheitsschuhe müssen z. B. durch Prägen, Einstanzen 
oder vernähtem Etikett eindeutig und dauerhaft mit 
folgenden Informationen gekennzeichnet sein:
 

 CE-Zeichen 
 Größe 
 Zeichen des Herstellers 
 Herstellungsdatum 
 zutreffende europäische Norm 
 Symbol der Schutzfunktion 
 Artikelnummer

MAXGUARd – sCHUHe nACH en isO 20345 Und 20347

en isO 20345  –  Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe 200 J

en isO 20347  –  Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe

AnfORdeRUnGen fÜR siCHeRHeiTssCHUHe Und beRUfssCHUHe

GRUndAnfORdeRUnGen*:
Kennzeichnung 

nach EN ISO 20345
Kennzeichnung 

nach EN ISO 20347

Grundanforderung an den Schuh SB OB

Energieaufnahme der Zehenschutzkappe, 
Prüfenergie

200 Joule keine Anforderung

zUsATzAnfORdeRUnGen:

wie SB/OB, zusätzlich 
• Antistatik 
• Energieaufnahme im Fersenbereich 
• geschlossener Fersenbereich

S1 O1

wie SB/OB, zusätzlich 
• Antistatik 
• Energieaufnahme im Fersenbereich 
• geschlossener Fersenbereich 
• Wasserdurchtritt/-Wasseraufnahme

S2 O2

wie SB/OB, zusätzlich 
• Antistatik 
• Energieaufnahme im Fersenbereich 
• geschlossener Fersenbereich 
• Wasserdurchtritt / - Wasseraufnahme 
• Durchtrittsicherheit 
• Profilierte Laufsohle

S3 O3

* wie z.B. Abriebwerte der Laufsohle, Konstruktion der Zehenschutzkappe, Reißfestigkeit der Senkel,  
  pH-Werte der eingesetzten Materialien etc.

zUsATzKennzeiCHnUnG en isO 20345 en isO 20347

symbol schutz sb s1 s2 s3 Ob O1 O2 O3

 - Grundanforderung x x x x x x x x

P Durchtrittsicherheit l l x l l x

A Antistatik l x x x l x x x

e Energieaufnahme im Fersenbereich l x x x l x x x

Hi Wärmeisolierung l l l l l l l l 

Ci Kälteisolierung l l l l l l l l

WRU
Beständigkeit des Schuhoberteiles gegen  
Wasseraufnahme und -durchtritt

l l x x l l x x

HRO Hitzebeständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme / 300 °C l l l l l l l l

fO Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Mineralöle l x x x l x x x

x erfüllt die vorgeschriebenen Anforderungen         l Anforderungen können erfüllt werden, sind aber nicht vorgeschrieben
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esd 
SCHUTZ FÜR MENSCH UND PRODUKT

Informationen zu ESD 
eSD = electrostatic Discharge 

In Arbeitsbereichen in denen mit elektronischen Bauteilen umgegangen wird, 

aber auch in denen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr, werden Ausrüs-

tungen benötigt, die vor dem ESD-Effekt schützen. 

In den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen finden sensible elektroni-

sche Bauelemente heute ihren Einsatz und es ist zum Schutz dieser Bauteile 

zwingend notwendig, dass bereits bei der Entwicklung und Herstellung jeder 

Schritt mit höchster Präzision durchgeführt wird. Da Ladungen hauptsächlich 

durch Reibung entstehen, stellt der Mensch das größte Risikopotential für die 

hochsensible Elektronik dar. Daher ist es notwendig, dass in diesen Bereichen 

ein Sicherheitsschuh verwendet wird, der zu den herkömmlichen Schutzfunkti-

onen eine ESD-Ausrüstung besitzt. Der geringere Durchgangswiderstand dieser 

ESD-Ausrüstung sorgt für die kontinuierliche Ableitung der elektrostatischen 

Aufladung an den geerdeten Boden.

ESD und der ESD-Effekt
Mit der elektrostatischen Entladung (ESD = Electrostatic Discharge) stellen zwei 

Objekte mit unterschiedlicher elektrischer Ladungen, durch Kontakt und die da-

rauf folgende Trennung, das elektrische Gleichgewicht wieder her. Häufig findet 

diese Entladung in Form eines Funkens und in Bruchteilen einer Sekunde statt. 

Sie kennen diesen ESD-Effekte z. B. bei den Entladungen an Türgriffen oder z. B. 

beim Händedruck anderer Personen, auch das Knistern beim Ausziehen von 

Kleidungsstücken aus synthetischen Fasern ist ein solcher Effekt.

Beim Umgang mit elektronischen oder elektromagnetischen Bauelementen 

muss diese Entladung vermieden werden, da sie eine äußerlich nicht sichtbare 

Zerstörung hervorrufen kann. Ein besonderes Problem ist dabei der sofortige 

Nachweis der Beschädigung, da in vielen Fällen kein sofortiger Ausfall, sondern 

eine  dauerhafte Schwächung zu bemerken ist. Diese macht sich bei den 

elektronischen Bauelementen erst nach einiger Zeit, oder unter bestimmten 

Bedingungen als Störung oder Defekt bemerkbar. 

erst ab ca. 2000 Volt wird eine entladung für den Menschen spürbar, 

es benötigt aber nur: 

•  100 Volt, um auf einem magnetischen Datenträger eine Information zu löschen

•  50 Volt, um einen Funken zu erzeugen, der explosive Gase entzünden kann 

•  30 Volt, um elektronische Bauteile zu beschädigen

•  5 Volt, um hochsensible Bauelemente zu beschädigen wie z. B. Microchips etc. 

ESD-Schuhe
Einen Schuh bezeichnet man als ESD-Schuh, wenn der elektrische Durch-

gangswiderstand im empfohlenen Bereich zwischen 105 bis 107 Ohm liegt. ESD-

Schuhe sollten überall dort zum Einsatz kommen wo eine elektrische Aufladung 

durch Ableiten der Ladungen verringert werden soll. Der elektrische Durch-

gangswiderstand der ESD-Schuhe liegt im unteren Bereich der antistatischen 

Schuhe für den allgemeinen gewerblichen Gebrauch.

ESD-Einflussfaktoren 
Da die Ableitfähigkeit stark von der Luftfeuchte abhängt und es in Unternehmen 

unterschiedliche Klimaumgebungen geben kann, werden die MAXGuARD eSD 

Schuhe in mehreren Klimaklassen getestet. 

Klimaklassen 1, 2 und 3. (1 = 12% relative Luftfeuchte, 2 = 25% rLf, 3 = 50% rLf )

Weitere Einflussfaktoren sind die spezielle leitfähige Ausrüstung der Boden-

beläge, der Verschmutzungsgrad der Schuhe und Böden, sowie die richtige 

Kleidung.

Wird das Schuhwerk als Haupterdungsmaßnahme genutzt, muss bei jeglicher 

Veränderung am Schuh und vor jedem Betreten der EPA Bereiche, eine erneute 

Überprüfung vorgenommen werden. Beispielsweise verändert das Einlegen un-

geeigneter Einlegesohlen den elektrischen Durchgangswiderstand. 

ESD-Kennzeichnung

ESD Susceptible – Dieses  Symbol kennzeichnet elektrostatisch 

gefährdete Bauteile und -gruppen.

ESD Protective – Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die vor dem 

ESD-Effekt schützen. 

Warnhinweis: eSD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektri-

scher Spannung führenden Quellen.

Elektrischer Durchgangswiderstand 
eSD-Schuh als Primärmaßnahme im Schuh-/Boden-System

102 103 104 105 106 107 108 109 1010 10121011

C

DIN EN 61340

LeiTend C AbLeiTend

eSD (Metallplatte) 
DiN eN 61340-4-3

LeiTend AnTisTATisCH

empfohlener 
eSD-Bereich 
eN 61340-5-1 
1,0 x 105 bis 
3,5 x 107 Ohm

eSD-System 
Fußboden/ 
Schuhwerk

isOLieRend

EN ISO20344 bis 20347

isOLieRend



MAXGUARd GmbH · Uerdinger straße 109 · 47799 Krefeld, Germany

Telefon + 49 (0) 21 51 76 37 78 - 0 · Telefax + 49 (0) 21 51 76 37 78 - 9

www.maxguard.de · info@maxguard.de

ihr MAXGUARd Händler




