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Standardwerk: der ostheimer.

Das Handbuch „Der Osthei-
mer“ informiert über alle rele-
vanten Bestimmungen auf dem 
Gebiet des Genehmigungs- und 
Erlaubnisverfahrens im Trans-
portbereich, die jeder internati-
onal tätige Spediteur und 
Frachtführer zur Hand haben 
sollte. Infolge der zahlreichen 
neuen Bestimmungen und ge-
setzlichen Regelungen erscheint 
das Werk bereits in vierter Neu-

auflage zum Preis von 89 Euro 
plus MwSt. und Versand.
In diesem Handbuch sind au-
ßer praktischen Lösungen und 
Beispielen für alle Probleme, 
die sich aus den gesetzlichen 
Regelungen ergeben, vor allem 
die zulassungsrechtlichen Be-
stimmungen, Ausnahmegeneh-
migungen für Baumaschinen, 
Fahrzeugkombinationen und 
deren Kennzeichnung, Antrags- 

und Genehmigungsverfahren, 
Sonderbestimmungen, Verwal-
tungsvorschriften und Richtli-
nien, Mautgesetze, Fahrperso-
nalverordnungen und VO über 
den Kabotageverkehr sowie 
sämtliche EG-Richtlinien und 
EG-Typengenehmigungen aus-
führlich und übersichtlich auf-
geführt.  M. Kassmann
Verlag Lectura GmbH
www.lectura.de

Genehmigungsverfahren 
Bestimmungen rund um den Transport

Der Verlag Heinrich Vogel in 
München hat zwei Fahreran-
weisungen für Fahrer von Ge-
fahrgut-Transporten in aktuali-
sierter Fassung veröffentlicht. 
Sie entsprechen damit den in 
2009 geänderten Regelungen 
aus ADR und GGVSEB. Mit der 
Übergabe der Anweisung 
kommt der Unternehmer zu-
dem seiner gesetzlichen Unter-
weisungspflicht über rechtliche 
Veränderungen nach. Dies wird 

Gefahrgutfahrer 
Aktuelle Anweisungen

Verständliche 
Informationen, 
auf acht 
Seiten 
konzentriert.mit der abzieh-

baren Fahrerbe-
stätigung doku-
mentiert.
Die „Fahreran-
weisung Gefahr-
gut in Tankfahr-
zeugen“ fasst das 
Wichtigste zu-
sammen, was der Fahrer bei 
der Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße in Tank-
fahrzeugen wissen muss. An-

hand von 
Checklisten 
und zahl-
reichen Ab-
b i l d u n g e n 
kann er sich 
optimal auf 

die einzelnen Arbeitsschritte 
vorbereiten und in Zweifelsfäl-
len nachschlagen. Die „Fahrer-
anweisung für Abfalltransport“ 

vermittelt dem Fahrer in kom-
pakter Form das Grundwissen 
für die Einsammlung und den 
Transport von gefährlichen Ab-
fällen. Im Mittelpunkt stehen 
die Erläuterung der Formulare 
und Dokumente (nach Abfall- 
und Gefahrgutrecht), die Ein-
stufung (Abfall, Gefahrgut, Ge-
fahrstoff) und die Gefahren von 
Abfällen. Der Preis einer An-
weisung liegt netto bei 2,95 
Euro, bei Mehrfachabnahme 
gelten Staffelpreise. gh
Verlag Heinrich Vogel
www.heinrich-vogel-shop.de

Gefahrgutschulungen 
Dekra darf Luftfahrtpersonal schulen
Das Luftfahrt-Bundesamt hat 
jetzt auch Gefahrgut-Schu-
lungen der Personalkategorie 
sechs durch die Dekra-Akade-
mie nach international gelten-
den Standards anerkannt. Das 
Unternehmen kann damit Luft-
fahrtpersonal für die Annahme 
von Gefahrgut nach den welt-
weit geltenden Schulungsanfor-
derungen der internationalen 
Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
ausbilden. Eine Zertifizierung 
des Personals nach ICAO-Stan-
dards ist für jeden Gefahrgut-
versender im internationalen 
Luftverkehr verbindlich vorge-
schrieben. Darüber hinaus er-

füllen Dekra-Schulungen nach 
einer Mitteilung des Dienstleis-
ters auch die besonderen Vor-
schriften des Internationalen 
Verbandes der Luftverkehrsge-
sellschaften IATA-DG. gh
Dekra e. V.
www.dekra.com

Fluisorb ist ein von der Firma 
Kalle neu entwickeltes, extrem 
saugfähiges Ölbindegranulat 
vom Typ III R, das auf nach-
wachsenden Rohstoffen basiert 

Ölbindemittel 
Sicher und saugstark

Bis Jahresende gibt Pekutherm zehn 
Prozent rabatt.

und das Pekutherm Kunststoffe 
jetzt produziert und vertreibt. 
Kontaminierte Oberflächen las-
sen sich damit in kurzer Zeit 
wieder begeh- und befahrbar 

machen, denn dieser neue, 
ökologisch unbedenkliche Öl-
binder nimmt sehr schnell 
große Mengen ausgelaufenes 
Erd-, Heiz- oder Hydrauliköl, 
Benzin, Diesel, Biodiesel, Kero-
sin und viele Flüssig-Chemikali-
en auf. So reicht zum Beispiel 
ein Fünf-Kilo-Gebinde des aus 
Zellulose und Baumwolle beste-
henden Materials, um fast 30 
Liter Heizöl nachhaltig und kos-
tengünstig zu speichern. Spezi-
ell bei der Entsorgung von aus-
gelaufenem Biodiesel zeigt das 
neue Granulat eine sehr hohe 
Wirksamkeit, die laut Hersteller 
die vieler herkömmlicher Öl-
bindemittel übertrifft. gh
Pekutherm GmbH
www.pekutherm.de


