
Gerüstbau mal „Easy“ 
 
Am 25.05.2017 hatten wir, die Klempnerklasse K14 vom BBZ- Meiningen, die Möglichkeit an 
einem Vortrag über das Thema Gerüstbau teilzunehmen. Durchgeführt wurde die Schulung 
durch Herrn Sommer der Firma PERI GmbH in Zusammenarbeit mit unserem Fachlehrer 
Herrn Bochert, welcher uns  schon im Unterricht im Bereich der Absturzsicherung unterwies.  
Dieser Lehrgang sollte der Abschluss des Themas sein. 
 
Zunächst stellte sich Herr Sommer vor und gab uns Einblicke in die Geschichte, Philosophie 
und die Bereiche der Firma PERI und präsentierte stolz einige Referenzen wie z.B. die Mit-
wirkung am Bau des Panamakanals und diverse regionale Projekte. 
 
Anschließend klärte er uns über die rechtlichen Gegebenheiten im Gerüstbau auf. 
Für alle war es sehr lehrreich, da vieles im Baustellenleben anders läuft und wir uns 
stellenweise gar nicht klar waren, welche Gefahren und Missstände lauern können. 
 

 … erst die Theorie 
 
Dann kam es zum spannendsten Teil, er stellte uns die Marktneuheit schlechthin vor: Das 
modulare Fassadengerüst „PERI UP Easy“. (https://www.peri.com/de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-fassade/peri-up-easy-rahmengeruest.html) 
 
Es setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Mobilität und einfachstem Aufbau. Schnell 
hatten wir uns damit vertraut gemacht und nach einer stärkenden Mahlzeit legten wir mit 
dem Aufbau los. 
 
 

https://www.peri.com/de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-fassade/peri-up-easy-rahmengeruest.html


                Herr Sommer übernahm abermals die Führung und im „Nu“ stand die erste Etage. 

                   … dann die Praxis   
 
Beim PERI UP Easy  ist der Name Programm: modulare Bauteile, wie die Rahmen, welche es 
ermöglichen durch die bereits eingehängten Brustwehren schnellstmöglich Sicherheit zu 
schaffen. Kurz darauf stand auch die 2. Etage samt Treppenaufgang. 
 
                             Anschließend wurde ein Klassenfoto der K14 gemacht, welches uns immer   
                             an diesen lehrreichen Tag erinnern wird. 

                         
 
So schnell wie es aufgebaut war, hatten wir das PERI UP Easy auch wieder abgebaut. Im 
Anschluss folgten noch eine Auswertung und ein Meinungsaustausch. Wir kamen zu dem 
Entschluss, dass es nicht „easier“ sein kann. 
Somit bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma PERI, insbesondere bei Herrn Sommer 
und unserem Lehrer Herrn Bochert für diesen lehrreichen Tag, das umfangreiche 
Infomaterial und natürlich den kleinen Werbegeschenken. 
Wir hoffen, dass in den kommenden Jahren auch andere Klempnerlehrlinge die Chance 
bekommen  diese Schulung zu besuchen. 


