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Top Partner Campaign in issue 1/2020
Concept
Under the motto “Top Partner”, we offer you the opportunity to present
your product range and concepts – on one or two pages – in the Issue
1/2020.
Take advantage of this campaign to introduce your company as a
powerful partner to the readers of ERGONOMIE MARKT. In addition your
page(s) will be online for one year on www.ergonomiemarkt.de.
There are about 38,124 page impressions per month (September
2019) on www.ergonomiemarkt.de. These are 457,488 page impressi-
ons in one year for you.

And here is how it works:
You provide us

a brief, written description of your company, philosophy and •
your product range
a reproducible (ready-to-print) master of your corporate logo•
as well as a small selection of photos (single products/total •
product range/factory, etc.)

Our copy and layout experts will design your presentation in close
cooperation with you. An one-page presentation costs € 2,100 and a
double page costs € 4,200.
All prices are are not discountable.

Issue: 1/2020
Closing date: 27.01.2020
Contact: rodigast@knittler.de or +49 (0) 151 / 67 11 72 62
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INNOVATION
Wir arbeiten aktiv mit führenden Universitäten, spezialisierten 

Industriezweigen und bekannten Branchenexperten zusammen 

um Handschuhe konzipieren und entwickeln zu können, die 

perfekt auf die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Benut-

zer abgestimmt sind. 

Bei uns bekommen die Benutzer nicht einfach bloß einen 

Handschuh, sondern ein ganz neues Handschuherlebnis. Wir 

können jedem Benutzer optimale Sicherheit und höchsten 

Komfort versprechen.

Wir konzentrieren uns auf das, was die Hand möchte und ver-

dient: Komfort, Leistung und Griffsicherheit.

Wir beziehen neueste technische Entwicklungen ein, um ein-

zelnen Funktionen eines Handschuhs optimal zu gestalten. Als 

Technologie-Plattform kann diese Funktion dann auf verschie-

dene Artikel übertragen werden.

Diese Plattformen sind das Innovationsgerüst von ATG®. Ein 

gemeinsames Fundament, auf das wir uns stützen, um sicher-

zustellen, dass in jeden ATG® Handschuh, den wir entwickeln, 

umfassendes technologisches Know-how einfließt.

QUALITÄT
Bei ATG® gibt es eine Sache, bei der wir niemals Kompromisse 

eingehen: Qualität.

Um sicherzustellen, dass wir nichts übersehen haben, ist 

Outsourcing bei uns tabu. Wir haben zu jeder Zeit die volle 

Kontrolle über alle Abläufe und überwachen streng jeden 

Schritt des Produktionsprozesses.

Wir beschaffen alle Rohstoffe selbst, wir wickeln das Garn auf 

die Spulen, wir stricken das Handschuhfutter, wir beschich-

ten die Handschuhe und wir waschen sie, bevor sie verpackt 

werden.

Wir scheuen keine Mühen, um die Zuverlässigkeit und gleich-

bleibend hohe Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

VERANTWORTUNG

Im Mittelpunkt unserer weltweiten Geschäftstätigkeiten steht 

Nachhaltigkeit, weil wir unsere Verantwortung für den Schutz 

des Planeten und seiner Bewohner ernst nehmen.  Als Ausdruck 

unserer Verantwortung für unseren Planeten haben wir ein 

Team gebildet, das kontinuierlich die ökologischen Auswir-

kungen unserer Produktionsprozesse misst und überwacht. 

Dieser Monitoring-Prozess ist ISO 14001-zertifiziert und dient 

als Grundlage für unser Umweltmanagement sowie für unser 

HANDCARE®-Programm. Dieses Programm wenden wir auf 

jedes einzelne ATG®-Produkt an. 

Wir stellen nicht nur sicher, dass die Komponenten unseres 

Herstellungsprozesses keine Gefahr für unsere Mitarbeiter 

darstellen, sondern wir waschen auch alle Handschuhe nach 

dem Produktionsprozess als weiteren Schritt in Richtung 

höchster Sauberkeit. Für diesen Waschprozess verwenden wir 

nur aufbereitetes Regenwasser, das kontinuierlich von unseren 

eigenen Wasseraufbereitungsanlagen recycelt wird.

Auf diese Weise können wir garantieren, dass unsere Oeko-Tex® 

-zertifizierten Handschuhe „frisch aus der Packung“ kommen.    

Unsere Handschuhe sind außerdem von der Skin Health Alli-

ance als hautverträglich zertifiziert. Das Gütezeichen garan-

tiert, dass alle ATG®-Produkte dermatologisch sicher“ sind.  

100 % allergiegeprüft und als hautverträglich zertifiziert sind das 

die „hautfreundlichsten Handschuhe auf dem Planeten“. Eine 

Wohltat für den Handschuhträger und die Umwelt.

ATG® Lanka (Pvt.) Ltd.

LK- 11420 Katunayake

Tel.: +49 (0) 5601 96 96 76

E-Mail:  hobbelink@atg-glovesolutions.com

www.atg-glovesolutions.com/de

ATG® Intelligent Glove Solutions

Innovation, Qualität und Verantwortung

Um Handschuhträgern ein einzigartiges Erlebnis zu vermitteln, investiert ATG® in Innovation und Qualität. Dabei ist uns die 

Verantwortung für unsere Mitarbeiter und den Planeten ein besonderes Anliegen.

ATG® Produktion

ATG® Hauptverwaltung in Katunayake 
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Das niederrheinische Unternehmen 

machte sich einen Namen durch höchste 

Qualitätsstandards und innovative Fuß-

schutz-Technologien. Die rund 320 Mitar-

beiter sind zum Teil schon seit Generatio-

nen mit dem Unternehmen verbunden. So 

bleibt bewährtes Know-how am Standort. 

Vom Uedemer Logistikzentrum aus gehen 

die Sicherheitsschuhe von ELTEN in die 

ganze Welt.

Der Mensch im FokusDen richtigen Sicherheitsschuh kann 

man nur herstellen, wenn man sich an 

den Bedürfnissen der Menschen im Ar-

beitsalltag orientiert. Hier spielen Design 

und Komfort heute eine ebenso große 

Rolle wie die Sicherheit. Bei den Konzept- 

entwicklungen denkt ELTEN immer eine 

Schuhlänge voraus und widmet sich den 

Trends der Zukunft. Wie verändert sich 

die Fußform im Kontext des demografi-

schen Wandels und immer älter werden-

der Arbeitnehmer? Wie kann man Fehl -

stellungen nicht nur begegnen, sondern 

ihnen am besten vorbeugen?
Um die richtigen Antworten zu finden, 

setzt ELTEN auf den Austausch mit Men-

schen aus der täglichen Arbeitspraxis. 

Parallel kooperiert man mit internatio-

nalen Universitäten und Hochschulen, 

um Fußschutz anzubieten, der wissen-

schaftlich und technisch die Weichen für 

die Zukunft stellt. Seit Jahren entwickelt 

ELTEN gemeinsam mit der Uni Tübin-

gen, der Uni Chemnitz und der Klinik 

Gut in St. Moritz Projekte zum Schutz des 

Schuhträgers und zur Optimierung der 

Unfallverhütung im Beruf. Verbesserung 

der Ergonomie bei Bewegungsabläufen 

und die Verringerung der Fußermüdung 

sind wichtige Themen, aber auch spezielle 

Passformkonzepte für weibliche Ange-

stellte oder innovative orthopädische und 

semiorthopädische Lösungen gehören zu 

den zentralen Arbeitsfeldern, ebenso wie 

eine ansprechende Optik. Ganzheitliche Konzepte
Das Ergebnis dieser Forschungsprojekte: 

Viele ELTEN-Schuhe punkten mit exklusi-

ven, patentierten Technologien. Dazu ge-

hören etwa der Biomex Protection© Um-

knickschutz oder das Passformkonzept 

Ergo-Active: Drei unterschiedliche Pass-

formtypen, die erstmals auf Basis einer 

dynamischen Fußvermessung gemeinsam 

mit der Universität Tübingen konzipiert 

wurden, sorgen für ein angenehmes Tra-

gegefühl für unterschiedliche Fußtypen. 

Ebenso wie die neue Wellmaxx-Serie: Hier-

bei wurde erstmals in Sicherheitsschuhen 

der BASF-Partikelschaum Infinergy® in 

den Zwischensohlen verarbeitet, der den 

Fußaufprall besonders gut dämpft. Lässt 

der Druck nach, federt die Sohle in ihre 

ursprüngliche Form zurück. Die Energie 

wird beim Auftreten zum Großteil wieder 

an den Träger zurückgegeben. So muss er 

beim Laufen weniger Kraft aufwenden – 

die Füße ermüden selbst bei mehrstündi-

gem Tragen kaum. Auch die Damenschuhserie Nova-Fit, 

das Industriesohlenkonzept Dimension 

Pro sowie die Dialution-Modelle für 

Beschäftigte mit Fehlstellungen, Defor-

mitäten oder Diabetesfolgeproblemen 

sind weitere Beispiele dieses Ideenreich-

tums. Zudem sind über 90 Prozent der 

ELTEN-Schuhe für die orthopädische Zu-

richtung gemäß DGUV Regel 112-191 

zugelassen – eine echte Erleichterung in 

Zeiten, in denen immer mehr Menschen 

darauf angewiesen sind.
Alle ELTEN-Produkte tragen ein CE-La-

bel und sind nach EN ISO 20345 zerti-

fiziert. Viele Modelle tragen zudem das 

Terracare-Label – für einen aktiven Beitrag 

zum Umweltschutz dank CO2-neutraler 

Herstellung.  

ELTEN GMBHOstwall 7-13 / 47589 Uedem
Telefon: + 49 (0) 2825-8068
service@elten.comwww.elten.com

Seit Beginn der Unternehmensgeschichte 

be�ndet sich der Firmensitz von ELTEN im 

Herzen von Uedem. 

Elten GmbH
Immer eine Schuhlänge voraus

Tradition und Fortschritt sind die Basis der ELTEN GmbH, die seit über einem Jahrhundert Schuhe am Niederrhein fertigt. 1910 

in Uedem gegründet, zählt das Familienunternehmen heute zu den führenden Herstellern von Sicherheitsschuhen in Europa. 

Gegenwärtig wird ELTEN in vierter Generation von Heiner und Jörg van Elten geführt. Der Firmensitz steht auch heute noch 

mitten im Herzen von Uedem.

Der ‚Matthew Low ESD S3‘ basiert auf dem 

erweiterten ‚Ergo-Active‘-Passformkonzept: 

Unterschiedliche Passformen sorgen für ein 

angenehmes Tragegefühl für verschiedene 

Fußtypen. 

Dank der ‚Wellmaxx‘-Sohle des ‚Maddox 

grey-blue Mid‘ ermüden die Füße auch bei 

mehrstündigem Tragen kaum. 
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advertisement copy test in Issue 4/2020

Concept
The test shows how your advertisement comes across to the reader and
how you could possibly improve your advertising. In the advertising test,
readers rate the advertisements published in ERGONOMIE MARKT (minimum
size 1/3 page). For this purpose a questionnaire is enclosed with this issue
of ERGONOMIE MARKT. As an additional incentive, every participating reader
will receive a small gift.

Rating criteria
Each advertisement (minimum size 1/3 page) is rated
according to the following criteria:

• How well does it attract attention?
• How great is its appeal?
• Does it provide valuable information?
• What is the degree of activation?

Benefits for the advertiser
‘ Your advertisement will attract great attention
‘ Longer dwelling time on your advertisement
‘ Feedback on the effect of your advertisement 

(also in comparison with competitors’ ads)

‘ Individual rating also with regard to target groups (does a
hospital administrator rate your advertisement differently than
the owner of a cleaning company?) and functions (does a general
manager rate the advertisement differently than an administrator?)

‘ Free service for advertisers: The advertisement price includes the
conduction, evaluation and documentation of the test     t

‘ The top ads will be awarded a certificate

Our next advertising test is on
Issue: 4/2020
Closing date: 27.07.2020
Contact: rodigast@knittler.de or +49 (0) 151 / 67 11 72 62
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Concept
Issue 6/2020 will be used to build up a product data base on our home-
page www.ergonomiemarkt.de which will be established according to
the structure of advertisements in this issue. Each customer who wants
to place an advertisement starting from 1/4 page upwards can supply
an additional product information (approx. 700 characters, incl. spaces)
and a coloured photograph (300 dpi). Our editorial staff will produce a
product report from that material, which will be published in this issue
as well as in our online product data base on the publication date of 
7th of December 2020. On the internet the name of your website will be
placed under the product report together with a link to your website.
The product report and link will remain online for 12 months. 
There are about 38,124 page impressions per month (September
2019) on www.ergonomiemarkt.de. These are 457,488 page impressi-
ons for you.

Benefits for the advertiser
‘ You will reach 7,000 qualified readers with your advertisement
‘ In addition you will receive a product report including a 4-colour photo
‘ This product report will be placed on our website with a link to your

homepage

Issue: 6/2020
Closing date: 23.11.2020
Contact: rodigast@knittler.de or +49 (0) 151 / 67 11 72 62
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Ergonomie Markt-Direct Campaign in issue 6/2020


