
Der H.ABC-Schutz wirkt gegen 
die häufigsten Bakterien, Hefen, 
Schimmelpilze und Pilze.

Sixton Peak®, ein Synonym für hochwertige Arbe-
itsschuhe, bietet jetzt einen sehr hochwertigen 
Schuh für Arbeiter, die in der HORECA-Branche 
(Hotels, Restaurants, Catering), in der Lebensmit-
tel- und Pharmaindustrie, in der Elektronik sowie 
in der aseptischen und medizinischen Umgebung 
tätig sind, konzipiert als wirklicher Schutz gegen 
Bakterien.
Die neue Produktlinie mit dem Namen H.ABC 
(High Antibacterial Component) erreicht einen 
neuen, zertifizierten Sicherheitsstandard und sie 
ist ideal, um den besten Schutz am Arbeitsplatz 
zu gewährleisten, an dem die HACCP-Standards 
eingehalten werden müssen.

H.ABC-Schuhe übertreffen die Eigenschaften der 
klassischen Modelle für HACPP-Umgebungen und 
stellen das Ergebnis einer von Sixton Peak® inter-
national durchgeführten Forschung dar, um die 
bestmögliche Lösung für das Problem der bakte-
riellen Kontamination zu finden. Durch Eingriffe 
in die Eigenschaften des Obermaterials und der 
Sohlenmaterialien hat Maspica SpA einen Schuh 
mit Eigenschaften entwickelt, die bakterielle An-
siedlungen reduzieren und verhindern.
H.ABC-Schuhe sind ein stark von der Sixton 
Peak®-Forschungs- und Entwicklungsabteilung an-
gestrebtes Ziel. Sie wurden speziell entwickelt, um 
einen integrierten Hygieneschutz zu gewährleis-
ten, indem sie Bakterien effektiv entgegenwirken: 
Schuhe, die entwickelt und hergestellt wurden, 
nicht nur um Schutz und Komfort zu bieten, son-
dern auch um das Risiko der Kontamination zu 
minimieren, das Wachstum und die Vermehrung 
von Mikroorganismen zu verhindern und ihren 
Transport zwischen den verschiedenen Abteilun-

gen einzuschränken.

Ein echter Mehrwert zertifizierter Qualität!
Mit H.ABC-Schuhen können diejenigen, die in 
Ho.re.ca-Sektor, in der Lebensmittelindustrie, im 
Gesundheitswesen oder in der pharmazeutischen 
Industrie arbeiten, sicher sein, dass Sixton Peak die 
beste Lösung und Alternative zu den Kontamina-
tionsrisiken entwickelt hat. Bakterien, Hefen und 
Schimmelpilze, die in Umgebungen, in denen 
Lebensmittel verarbeitet werden, am häufigsten 
vorhanden sind, sind für die Gesundheit nicht nur 
des Arbeiters, sondern auch des Verbrauchers oder 
Endverbrauchers, der in diesen Orten zubereitete 
oder verpackte Lebensmittel verwendet, schädlich.
 Aus diesem Grund entwickelte Maspica SpA eine 
spezifische Produktzertifizierung mit Unterstützung 
von DNV-GL, eines der wichtigsten internationalen 
Zertifizierungsunternehmen, das sich seit Jahren 
mit HACCP-Zertifizierungen befasst.  Diese Pro-
duktzertifizierung  kommt zu dem ISO 9001-Qual-
itätsmanagementsystem als Garantie und zum 
Schutz derjenigen, die sich für einen Schuh von 
überragender Qual-
ität für den Einsatz 
in HACCP-regulier-
ten Umgebungen 
entscheiden, hinzu.

H . A B C - S c h u h e 
werden aus den am 
besten geeigneten 
und fortschrit-
tlichsten Material-
ien hergestellt, mit 
neuen antibakteriel-



len Komponenten angereichert und werden zahl-
reichen Labortests mit mikrobakteriologischen 
Analysen in akkreditierten Laboren unterzogen. 
Die Ergebnisse bestätigen die konstante Elimi-
nierungsaktivität von über 80% der Bakterienbe-
lastung.

H.ABC: ansprechendes Design, unvergleichli-
che Vorteile.

Die Familie der Sixton Peak® H.ABC-Sicherheitss-
chuhe ist reich an Modellvielfalt und ist durch ein 
sorgfältiges Design charakterisiert, wobei natürlich 
stets die großen Traditionen von Made in Italy 
berücksichtigt werden. 
Dieses neue Projekt wurde konzipieret, um ein Pro-
dukt für die verschiedene Arbeitsumgebungen – 
wie z.B. HoReCa - speziell zu entwickeln. 

Die Produkte der traditionelle Angebot der Sixton 
Peak® sind schon bekannt für das herausragende 
Design der Modelle und modernster Technolo-
gien, Materialinnovation und neueste Generation 
von Mikrofasern, aber Sixton Peak® H.ABC-Schuhe 
charakterisieren sich auch durch Komponenten, 
die durch Behandlungen ausgewählt und getestet 
wurden, um außergewöhnliche Leistung in Bezug 
auf Rutschfestigkeit und Stabilität, Wohlbefinden 
und Fußsicherheit zu gewährleisten.
Das Ergebnis dieses innovativen Forschungspro-
jekts Sixton Peak® H.ABC-Schuhe kennzeichnet 
sich durch die wichtigen Eigenschaften von Ein-
legesohle, Innenfutter und Laufsohle aus.
Leichtigkeit, Komfort, maximale Atmungsaktiv-
ität und Wärmeregulierung sowie hohe Wider-
standsfähigkeit über lange Zeiträume werden mit 
der speziellen antibakteriellen Behandlung kom-
biniert, die eine dauerhafte Wirkung gegen Kolo-
nisierung und Vermehrung von Bakterien sowie 
von Schimmelpilzen, Pilzen und Staubmilben er-
zielen.

H.ABC Sixton Peak sind der erste Schritt eines neuen 
Weges zu Qualität, Sicherheit, Design und Stil, der 
auf Schutzziele gemäß den HACPP-Vorschriften ab-
zielt. Eine Mission, die die Forschungsarbeit dieses 
innovativen Unternehmens jeden Tag im Namen 
der Exzellenz fortsetzt.
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