
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

Antrag auf eine Präventionsförderung 
Bitte vollständig ausfüllen und senden an: 
Email an: praeventionszuschuesse@svlfg.de oder Fax: 0561 785-219127 

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 

___________________________   ________________________     ____________________________ 
SVLFG Mitgliedsnummer        Unternehmens-ID        Datum 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 

___________________________________________  _____________________________________________________________ 
Telefonnummer         Faxnummer 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse

Ich möchte das untengenannte Produkt anschaffen und bitte um Förderung.

Kühlkleidung (Weste, Kühlkappe mit Sonnenschutz (Sonnenschutzkappen mit 
Nackenschutz, Shirt) Nackenschutz 

_____________________________________________________________________________________________ 
Produktbeschreibung, Hersteller, Modellbezeichnung bitte unbedingt angeben! (bei 
Bedarf Anlage beifügen) 

Wetterschutzzelt auf Seite 2 
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Wetterschutzzelte dienen als technische Maßnahme zum Schutz gegen natürliche UV-Strahlung. 
Zur Abwehr von möglichen Gefährdungen müssen die Wetterschutzzelte hinreichend standsicher, 
veranker- und/oder ballastierbar sein. Um für den Arbeitsplatz einen Freiraum zu gewährleisten, ist 
eine Grundfläche von mind. 15 m² erforderlich. Da das Wetterschutzzelt an verschiedenen Ein- 
satzstellen genutzt werden soll, muss es fahrbar, kranbar oder schnell und einfach auf- und 
abbaubar sein. Das Zelt muss mit einer Zeltwand, optional mit zwei Zeltwänden ausgestattet 
werden können, um gegebenenfalls Seitenreflektionen zu vermeiden. 

Sonnenschutzzelt/Wetterschutzzelt 

_____________________________________________________________________________________________ 
Produktbeschreibung, Hersteller, Modellbezeichnung bitte unbedingt angeben! 
(bei Bedarf Anlage beifügen) 

Begründung für den Einsatz des Sonnenschutzzeltes/Wetterschutzzeltes und den 
konkreten Einsatzbereich bitte unbedingt angeben: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Kommunikation per E-Mail: 

Ich bin damit einverstanden, dass die Kommunikation zu diesem Antrag per E-Mail 
erfolgen kann. (Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen) 

Unverschlüsselte E-Mails können evtl. von unbefugten Dritten eingesehen und manipuliert werden. Bitte beachten 
Sie, dass die SVLFG aus Gründen des Rechts- und Datenschutzes auch nicht alle Auskünfte per E-Mail erteilen kann. 

Nähere Beschreibungen zu den Produkten finden Sie hier: 
https://www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern 

Datenschutz: 

Um Sie beraten und betreuen zu können, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu 
verarbeiten. Dabei beachten wir die für uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende 
Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen auf unserer Homepage www.svlfg.de unter der 
Rubrik Datenschutz bereit. Gern informieren wir Sie auch persönlich. 
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