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Arbeitssicherheit

Unsere Leistungen:
Sicherheitstechnische Optimierung
von Arbeitsprozessen und -abläufen
Einführung von Maßnahmen zur
Reduzierung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten
Regelmäßige technische Überprüfung
der Sicherheit von Arbeitsmitteln
Gefahrenanalysen und -bewertungen
(Risikoanalyse)
Lärm- und Vibrationsmessungen
Schulungen zur Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheitssoftware:
ShareSecure

Sicurezza sul lavoro

I nostri servizi:
Elaborazione del catalogo delle
precauzioni per l'adempimento delle
disposizioni di legge riguardanti la
sicurezza sul lavoro secondo d.lgs. nr.
81/2008
Controlli tecnici relativi alla sicurezza
delle attrezzature di lavoro
Valutazione del rischio (analisi dei
rischi)
Rilevamenti rumore e vibrazioni
Formazione nel campo della sicurezza
sul lavoro
Software per la sicurezza sul lavoro:
ShareSecure

Weitere Informationen
Informazioni aggiuntive
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pronorm@pronorm.it
www.pronorm.it
Zertifiziert nach/Certificata secondo
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Ansuchen INAIL
Prämienreduzierung 2017
Domanda per la riduzione del
premio INAIL 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden!

Egregi Signore e Signori!

INAIL Prämienreduzierung

Riduzione del premio INAIL

Auch
im
Jahr
2017
haben
Unternehmen,
die
zusätzliche
Maßnahmen
(zu
den
bereits
gesetzlich
geforderten)
zur
Verbesserung der Sicherheit und
Gesundheit
am
Arbeitsplatz
getroffen
haben,
wieder
die
Möglichkeit
ein
Ansuchen
(Antragsformular (OT/24) für die
INAIL-Prämienreduzierung
einzureichen.

Anche nell’anno 2017 le aziende, le
quali attuano provvedimenti (oltre a
quelli previsti dalla legge) per il
miglioramento della sicurezza e della
salute sul posto di lavoro, possono
richiedere all’INAIL la riduzione del
tasso
medio
d’assicurazione
compilando il modulo OT/24.

Das
Gesuch
muss
innerhalb
28.02.2017, digital und samt
Beweisunterlagen auf www.inail.it
eingereicht werden.

La domanda deve essere compilata
online sul sito www.inail.it entro il
28.02.2017.

Alle angekreuzten Punkte müssen
innerhalb 2016 vollständig erfüllt
werden.

Ogni punto indicato con una crocetta
deve essere adempiuto entro il
2016.

ACHTUNG: Die anzukreuzenden
Felder haben sich im Vergleich zum
Vorjahr teilweise verändert.

ATTENZIONE: i criteri da indicare
sono stati modificati in modo
considerevole
rispetto
a
quelli
dell’anno precedente.

Das INAIL prüft die eingegangenen
Anträge und ist verpflichtet, den
Betrieben die Entscheidung über
Annahme
oder
Ablehnung
des
Antrages mitzuteilen. Das INAIL
überprüft stichprobenartig, ob die in
den
Ansuchen
gemeldeten
zusätzlichen
Verbesserungsmaßnahmen
auch
wirklich getroffen worden sind und
kann
dabei
auch
die
dafür
vorgesehene
Dokumentation
anfragen.

L’INAIL analizza le varie richieste ed
è obbligata a comunicare alle
aziende il consenso o il rifiuto della
richiesta.
L’INAIL
controlla
in
maniera
campionaria
se
le
precauzioni
dichiarate
sono
effettivamente state eseguite e per
fare ciò può richiedere tutte le
documentazioni necessarie.

Für jegliche Information stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Rimaniamo
a
disposizione
qualsiasi informazione.

per

