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MAVAND gewinnt private Ausschreibung in Frankreich!
Der Rapid STAT im Großeinsatz bei einer der größten europäischen Baugesellschaften
Eine der größten europäischen Baugesellschaften mit Sitz in Frankreich und weltweit mehr als 130.000
®
Mitarbeitern hat sich im Zuge ihrer 2011 stattfindenden Ausschreibung für den Einsatz des Rapid STAT
Drogenspeicheltests der Firma MAVAND im Zuge von Testungen zur Gewährleistung
Der Sicherheit am Arbeitsplatz entschieden.
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®

Rapid STAT - zum qualitativen Nachweis von
bis zu sieben Drogen im menschlichen
Speichel und auch auf Oberflächen sowie
zur Reinstofftestung geeignet!

Bereits 2009 wurden anlässlich des europäischen
Verkehrssicherheitstags ca. 3’500 Drogentestungen in
Bauunternehmen u. a. in Deutschland, Großbritannien,
Spanien und Frankreich durchgeführt. Besonders in der
Altersgruppe der 18 - 25-Jährigen wurde Drogenkonsum
nachgewiesen. Nach weiteren zahlreichen Vorstudien hat
sich das Unternehmen dann 2011 schließlich entschieden,
im Rahmen einer Ausschreibung nach dem besten Produkt
am Markt zum Zwecke von Drogentestungen am
A r b e i t s p l a t z
z u
s u c h e n .
Ein einfaches und leicht verständliches Handling war dem
ausschreibenden Unternehmen dabei ebenso wichtig wie
eine zuverlässige und zeitnahe Auswertung
des Tests.
Drogenkonsum am Arbeitsplatz wird heutzutage leider
oftmals verharmlost. Vor allem die Konsequenzen eines
solchen Konsums werden dabei gänzlich ausgeblendet.
Um für Sicherheit und Aufklärung zu sorgen, hat sich dieses
Unternehmen dazu entschlossen, in diesem Bereich aktiv zu
w e r d e n u n d d i e s e r Ve r h a r m l o s u n g a k t i v
entgegen zu treten.
®

Mit dem Rapid STAT hat der Bauriese, der zu den größten
europäischen Baugesellschaften zählt und weltweit in über
80 Ländern mehr als 130’000 Mitarbeiter beschäftigt, nicht
nur ein Produkt gefunden, was all seine Anforderungen an
einen Drogenschnelltest erfüllt, sondern darüber hinaus
über eine einzigartige Sensibilität und Präzision verfügt, die
Ihresgleichen sucht.
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Der Rapid STAT ® : Die beste Methode zum
hochsensitiven Nachweis von THC in Saliva - NOCH
besser geht nicht!

Im Handumdrehen kann ein durch Drogenkonsum
hervorgerufenes Sicherheitsrisiko am Arbeitsplatz mit dem
Rapid STAT® ausgemacht und entsprechende Hilfestellung
bei der Lösung des Drogenproblems
gegeben werden.
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