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Die Story

Ursprünglich kommen wir aus der chemisch technischen Industrie und 
der Maschinenbau-Entwicklung. Unser umfangreicher Aufgabenbereich 
deckte viele Fassetten ab. Unter anderem die Sicherung und Vermittlung 
der Kultur für die Arbeitssicherheit. 

In dieses Aufgabengebiet sind wir über die Zeit hineingewachsen und 
lernten, vieles zu optimieren und zu verbessern. Das war die Geburtsstun-
de von secureYOU. 

Das Thema sichere Lebenskultur ist unglaublich spannend und umfang-
reich zugleich. Ebenso ist es ein unabdinglicher Bestandteil unseres 
Privatlebens sowie unserer Familie. Unserer und Ihrer!
 
Jedoch einen bestmöglichen Schutz aller Verkehrsteilnehmer auf 
den Straßen oder ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mit-
menschen, erhalten wir nicht allein, wenn wir auf alte Regeln 
setzen und uns lediglich nur durch Schulungen fi t halten. Um sich und 
andere zu schützen, bedarf es manchmal einer Revision alter Regeln 
sowie die Entwicklung neuer Hilfsmittel. Für eine Verbesserung und 
Sicherung unserer Lebensqualität.

Mit secureYOU möchten wir Ihnen neue Möglichkeiten und Ideen 
aufzeigen, um ihren Blickwinkel für Altes zu Erweitern.

Für eine bessere und sicherere Zukunft!  
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Das Projekt

Im Rahmen von Schulungen zur Absicherung von Unfallstellen und 
erster Rettungsmaßnahmen, haben wir festgestellt, dass ein globaler 
Interessenkonfl ikt für Krafträder besteht. 

Um diesen Interessenkonfl ikt zu lösen, haben wir den throwGuard ins 
Leben gerufen, ein faltbares Warndreieck welches sich durch einen 
simplen Wurf, von selbst aufstellt! Während der Entwicklung hat sich 
herauskristallisiert, dass es nicht nur den Interessenkonfl ikt im Straßen-
verkehr löst, sondern auch die Sicherheit jedes Verkehrsteilnehmers. 

Außerdem ist der throwGuard ebenso fast in jedem Produktions-
betrieb einsetzbar und kann auch dort die Sicherheit jedes einzelnen 
Betriebsmitarbeiters erhöhen! 
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Die Lösung

Das faltbare Warndreieck zur Absicherung von Gefahrenstellen.
Der throwGuard

Warndreiecke in üblicher Ausführung weisen eine refl ektierende 
dreieckige Front- und Rückseite auf. Sie können in unterschiedlichster 
Art und Weise zusammengeklappt werden. Zudem müssen meißt noch 
zusätzlich Standfüße ausgeklappt werden. Diese Warndreiecke werden 
in jedem Kraftfahrzeug untergebracht und dienen zur Absicherung von 
Unfallstellen. Der Aufb ewahrungsort in einem Kfz, ist dabei je nach 
Modell und Hersteller unterschiedlich (In den meisten Fällen im Koff erraum).

Durch das neue platzsparende, faltbare Warndreieck, den throwGuard, 
ist es den Autofahrern in Zukunft möglich es immer sofort griffb  ereit 
zu haben, z.B. im Handschuhfach, in der Mittelarmlehne oder auch in
der Fahrertür.  

Bisher wurden Gefahrenstellen im Straßenverkehr mit Hilfe 
handelsüblicher Warndreiecke abgesichert. Dieses geschieht durch jede 
Person/jeden Verkehrsteilnehmer, der ein Warndreieck mit sich führt. 

Das interessante:
Aktuell ist wegen der Größe nicht jeder aktive Verkehrsteilnehmer in 
der Lage (bspw. Motorräder, E-Bikes, Roller, Quads, und viele andere) 
ein solches Warndreieck mit sich zu führen!

Das perfekte Anwendungsgebiet für den: 

Nach § 323c StGB ist jeder Verkehrsteilnehmer zur Hilfestellung im 
Straßenverkehr verpfl ichtet, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. 
Jedoch entsteht dadurch zum § 53a des StVZO (Warndreieck, 
Warnleuchte, Warnweste) ein Interessenskonfl ikt, da bspw. Krafträder 
jeglicher Art von der Pfl icht des Mitführens von Warndreiecken 
ausgenommen sind, da das Mitführen aufgrund der aktuellen 
Maße üblicher Warndreiecke nicht zumutbar ist! Eine ordnungsgemäße 
Sicherstellung der Hilfe im Straßenverkehr, bedarf einer zielführenden 
Möglichkeit zur Absicherung von Gefahrenstellen.
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Der throwGuard soll diese Situation ändern und jedem Verkehrs-
teilnehmer ermöglichen ein Warndreieck mit sich zu führen und 
selbständig Gefahrenstellen abzusichern, ohne sich selbst dabei in 
Gefahr zu bringen.

Der throwGuard löst das Größen Problem da er im geschlossenen 
Zustand nur ca. 12 cm groß ist. 

Passt also überall rein!
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Das Warndreieck wurde 1971 eingeführt. Damals waren die Verkehrs-
bedingungen nicht wie heute. Dieses Problem ist besonders ein Europa-
weites Problem und einige Länder haben bereits deshalb , für Krafträder 
die Mitführpfl icht der Warnwesten eingeführt. Jedoch bezüglich des Warn-
dreiecks hat sich bis heute keine Lösung gefunden! 

Das möchte ich mit Ihnen und 
dem throwGuard sehr gerne ändern! 

Das Warndreieck wurde 1971 eingeführt. Damals waren die Verkehrs-
bedingungen nicht wie heute. Dieses Problem ist besonders ein Europa-
weites Problem und einige Länder haben bereits deshalb , für Krafträder 

Die Straße - Die Industrie
Viele Anwendungsmöglichkeiten
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Wir, die Entwickler des throwGuard, sind aktuell in der chemischen 
und automobilen Industrie tätig. In unserem Berufsleben haben wir die 
Tätigkeiten von sogenannten Produktionsläufern ausgeübt. Zu den 
Aufgaben gehörte es unter anderem, Gefahrenstellen beziehungsweise 
Gefahrenpotentiale in den Betrieben zu lokalisieren, abzusichern und 
Abstellmaßnahmen einzuleiten. Als Beispiel möchten wir anführen, wie 
der geregelte Ablauf in den Betrieben ist. 

Wurde beispielsweise eine Leckage an einer Pumpe oder ähnlichem 
festgestellt, haben wir diese sofort abgestellt und das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert. 

Aber was passiert dann? 
Wir laufen los und organisieren Absperrband um die Gefahrenstelle 
zu kennzeichnen und abzusichern. Hierbei vergehen schon einige 
Minuten, da die zentrale Verteilungsstelle meist sehr weit von 
der Gefahrenstelle entfernt liegt. Haben wir alles mit dem Absperrband 
versehen und so den Gefahrenhinweis installiert, laufen wir los und 
organisieren die Abstellmaßnahmen. 

Worauf möchten wir also hinaus? Hätten wir unseren throwGuard dabei 
gehabt müssten wir keine langen Wege laufen um Absicherungsmaß-
nahmen einzuleiten. Wir müssten nicht jedes Jahr Kilometer von 
Absperrband organisieren und verarbeiten, um es anschließend nach 
kurzer Zeit zu entsorgen. Der throwGuard ist eine einfache, wiederver-
wendbare und sichere Lösung, Gefährdungen in der Industrie aufzuzeigen 
und andere vor diesen Gefahren zu warnen. 

Einfach in die Hosentasche stecken und Gefahren entgegensteuern 
oder bedienen sie sich am throwGuard, an einer von vielen im Betrieb 
installierten secureyou-Points.

Seien Sie dabei - Für eine bessere und sicherere Zukunft!  
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throwGuard
Gewichtstest für das Warndreieck 
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Der throwGuard wurde bereits auf zwei verschiedene Weisen geprüft. 
Einmal mit einem Laubbläser und anschließend einmal unter realen 
Bedingungen auf der Autobahn A46 in Richtung Wuppertal. 

Windsimulation mit dem Laubbläser:  
Die Durchläufe des Dreicks wurden mit dem Laubbläser und unterschied-
lichen Gewichten belastet. Dies ergab bereits einen groben Einblick. 
Da der Laubbläser allerdings nur sehr punktuell auf den throwGuard
einwirken konnte und zudem sehr schwer zu dosieren war,  konnte kein 
eindeutuges Ergebnis ermittelt werden. 

Mit einem eingesetzten Gewicht von 500 g - 600 g, verteilt auf die 
4 Gewichtstaschen im Innenraum, hielt das Warndreieck laut Anemometer 
(Windmessgerät) knapp 40 - 50 km/h stand! 

Test auf der Autobahn A46 in Richtung Wuppertal: 
Rahmenbedingungen für den Test 
Richtgeschwindigkeit: 120km/h | Wetterlage: Regen | Windstärke: 26 km/h     

Für diesen Test habe ich eine klassische Unfall-/Gefahrensituation nach-
gestellt und mein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen geparkt. Anschließend 
habe ich wie im §53 StVZO ein Warndreieck, dass ich mit mir führe,
aufgebaut. 

Die Warndreiecke müssen tragbar, standsicher und so beschaff en sein, 
dass Sie bei Gebrauch aus großer Entfernung ausreichend gut erkennbar 
sind. Zudem müssen Warndreiecke rückstrahlend sein! Der throwGuard 
hatte also im Test seine Premiere und konnte so beweisen das Krafträder 
nicht weiter aus dem § 53a ausgeschlossen werden müssen!  
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Testablauf
 
Der throwGuard wurde mit vier unterschiedlichen Gesamtgewichten 
getestet. Diese wurden jeweils in die innenliegenden Taschen eingesetzt.

1. Mit 318 Gramm 
2. Mit 420 Gramm 
3. Mit 500 Gramm  
4. Mit 600 Gramm   

Mit allen Gewichtsvarianten, unter realen Bedingungen, konnte der 
throwGuard sich unter Beweis stellen! Der Fahrtwind der vorbeigefahrenen 
PKWs und LKWs hat keinerlei Auswirkung auf die Standfestigkeit des 
throwGuard!  Ganz so wie es sein soll.

 

 

Schnell, einfach, eff ektiv - Der throwGuard
Das erste Micro Warndreieck unserer Generation!

throwGuard 
getestet. Diese wurden jeweils in die innenliegenden Taschen eingesetzt.

1. Mit 318 Gramm 
2. Mit 420 Gramm 
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Aufb au

Abbau

VIDEO
Kurzanleitung

VIDEO 
Fallbeispiel

throwGuard
Die Auf- / Abbauanleitung
Auf- und Abbau des Warndreiecks in weniger als 15 Sekunden!
In jeder Situation. Schnell, sicher und einfach - Der throwGuard
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secureYOU
Gianni Stapane | Benrather Straße 39 | 40721 Hilden | Germany 
Phone: +49 (0) 2103-99 43 456 | Mobile: +49 (0) 176-61 31 07 58 

www.secureyou.de | info@secureyou.de


