Praktische Löschübungen unter fachkundiger
Anleitung mit einem
umweltfreundlichen Feuerlöschtrainer
durch das Brandschutzteam
der Firma

Es entspricht der
Lebenserfahrung, dass mit der
Entstehung eines Brandes
praktisch jeder Zeit gerechnet
werden muss.
Der Umstand, dass in vielen
Gebäuden jahrzehntelang kein
Brand ausbricht beweist nicht,
dass keine Gefahr besteht,
sondern stellt für die Betroffenen
einen Glücksfall dar,
mit dessen Ende jederzeit
gerechnet werden muss.
Oberverwaltungsgericht Münster 10 A 363/86
von 01.12.1987

Deshalb haben Arbeitgeber
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von
Arbeitnehmern mit dem Umgang der Feuerlöscher
vertraut ist.
Diese Verpflichtung ist sicherlich sehr sinnvoll, da
man ja nie wissen kann, wann und wo es brennen
wird.
Die Durchführung von solchen Schulungen wirft in
vielen Unternehmen ein gewisses Problem auf, weil
einerseits die Mitarbeiter nicht lange von ihrem
Arbeitsplatz entfernt sein sollen (und daher nicht die
Zeit haben, auf Schulungen und Seminaren zu
gehen) und weil es anderseits vor allem im
städtischen Bereich nicht so leicht ist, für
Übungszwecke einfach ein Feuer zu entfachen und
danach zu löschen.
Wir, die Firma
haben dieses Problem erkannt und bieten Ihnen eine
moderne, umweltfreundliche und kostengünstige
Lösung an.

Mit einem Brandsimulator und Übungslöschern kommt ein
Mitarbeiter unserer Firma zu Ihnen und führt die praktische Übung
vor Ort durch.

Ihr Vorteil:
 Keine Fahrten zu einem
Übungsplatz
 Kurze Übungsintervalle,
 Ausbildung von mehreren
Mitarbeitern in kürzester Zeit.

Sie benötigen für die praktische Übung lediglich einen Platz im Freien
in der Größe von wenigen Quadratmetern (z.B. Parkplatz)
Ihr Vorteil:
 Die praktische Unterweisung
findet mit professionellen
Lehrmitteln statt und beschränkt
sich nicht auf das Erklären von
Feuerlöschern.
 Jeder Teilnehmer lernt den
Umgang mit dem Feuerlöscher
direkt am brennenden Objekt.
 Die Übung kann beliebig oft
wiederholt werden
Durch den Einsatz modernster Brandsimulationstechnik können
verschiedene Brandszenarien realistisch dargestellt werden. Neben
großflächigen offenen Bränden, können mit Hilfe von Zusatzmodulen
Explosionen von Spraydosen, sowie Papierkorb- Monitor-, Fett- und
Reifenbrände simuliert werden.

Ihr Vorteil:
 Durch schnellen und sicheren
Wechsel der Übungsattrappen
bieten Sie in Ihren Schulungen
den Teilnehmern ein
interessantes und
anwechslungsreiches Szenario.
 Das Verständnis für die
verschiedenen Löschmittelarten
wird gefördert
( Kohlendioxid, Wasser,
Schaum)
 Keine Folgekosten für
Löschmittel und
Druckgaspatronen beim Einsatz
von Wasserlöschern
Man kann mit einem solchen Brandsimulator seine Mitarbeiter einer
individuellen und praxisnahen Brandschutzunterweisung unterziehen
und so zur Betriebssicherheit beitragen.
Ihr Vorteil:
 Jeder Teilnehmer trainiert unter
gleichen Voraussetzungen
 Durch praktische Erfahrung mit
Feuer wird übertriebene Furcht
davor abgebaut. Zu viel Angst
vor dem Feuer kann die größere
Gefahr sein. (Stressbewältigung)
Die Übungsanlage ist Umweltfreundlich und sicher

 Bei der Übung wird nur Gas
verbrand ( In jedem Bundesland
zugelassen)
 Es wird kein Brandbeschleuniger
oder Brennstoff durch
umherspritzen der Umwelt
zugeführt
 Keine Entsorgung von
Restbrennstoffen
 Kontrollierte
Flammenentwicklung
 Kontrollierter Brandablauf

Setze Sie sich mit uns in Verbindung,
damit es auch bei Ihnen bald heißen kann:

Ihr zusätzlicher Wunsch:
 für jeden Teilnehmer eine Urkunde,
 theoretische Schulung in Ihrem Betrieb,
 Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse,
 sonstige Wünsche
Wir können nur versuchen die Wünsche zu erfüllen, von denen wir
Kenntnis haben
Ein entsprechendes Angebot haben wir auch für Sie.

