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GBK GmbH · Ihr internationaler Schulungspartner
GBK GmbH · Your International Training Partner
Die GBK GmbH ist am Markt als wichtiges und
namhaftes Unternehmen etabliert. Ein wesentliches Element ist die Organisation von Unterweisungen, Schulungen und Konferenzen in
den Bereichen Chemikaliengesetzgebung, Umgang mit Gefahrstoffen und beim Transport gefährlicher Güter.
Es wird eine breite Palette an Schulungen angeboten, die von Fachleuten aus der ganzen
Welt durchgeführt werden.
Alle unsere Referenten sind erfahrene Experten auf ihrem Gebiet. Die Schulungen basieren
jeweils auf dem neuesten Wissensstand. Aus
diesem Grund vertrauen viele namhafte Unternehmen auf die Kompetenz und die hohe Qualität unserer Kurse und Seminare.

GBK GmbH is established in the market as an
important and well-known company. An essential element is the organziation of instruction,
training and conferences in the areas of chemicals, legislation, handling of hazardous materials and the transport of dangerous goods.
A wide range of training courses are offered by
experts from all over the world.
All trainers are experienced professionals in
their field providing state-of-art training. For
that reason many companies rely on the competence and high quality of our courses and
seminars.

www.gbk-ingelheim.de
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Ein verlässlicher Partner für Schulungen
A reliable training partner
Für alle Kurse engagiert GBK nur die besten Experten.
Schulungen direkt im Unternehmen oder an ausgewählten Orten.
Modernste Medienunterstützung in allen Kursen.
Absolute Kundenzufriedenheit.
Unkomplizierte Kursbuchung über unsere Homepage.
Sonderpreise für Frühbucher und Gruppen.
Ausgewählte Schulungen (Beispiele)
Chemikaliengesetzgebung in Asien und dem Pazifikraum.
Klassifizierung und Kennzeichnung von Gefahrgut in den USA und Kanada.
Erwerb der Fachkunde zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern.
Schulungen für Gefahrgutbeauftragte.

Das aktuelle Schulungsprogramm zum Download finden Sie auf
Schulungen für beauftragte Personen Gefahrgut/Gefahrstoff.
unserer Homepage: www.gbk-ingelheim.de/Seminarkatalog

GBK recruits the very best speakers for all courses.
In-house training or at special locations.
Highest level of equipment for all courses.
Complete customer satisfaction.
Easy booking through our website.
Early-bird rates and special pricing for groups.
Some training courses (examples)
Asian-Pacific and Chinese chemical legislation.
United States and Canadian Hazard Communication.
MSDS/SDS Authoring expert training.
Training for Dangerous Goods Safety Advisers.
Dangerous Goods Training.

Our up-to-date course program can be seen and downloaded
on our website www.gbk-ingelheim.de/Seminarkatalog
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