„Vorratshaltung hat sich in
der Pandemie bewährt“
Diagnose und Behandlung von Krankheiten erfordern neben medizinischem Fachwissen
auch eine sichere Ausrüstung. Die Berner International GmbH aus Elmshorn sorgt als
Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitswerkbänken sowie als
Anbieter von technischen Dienstleistungen und Fortbildungen für Gesundheitsschutz bei
gefährlichen Tätigkeiten. Die Geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Hinrichs und
Malte Schneider über den Nutzen von Vorratshaltung und ihren Beitrag zum Schutz von
Menschen.
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