Schulungen und
Brandschutztraining
Für jede Zielgruppe bieten wir ein speziell ausgelegtes Brandschutz-Training an – vom Erlernen
der Funktionsweise bis zu richtigen Anwendung
eines jeden Feuerlöschgerätes.

Referenzen
■ Zahnradfabrik Friedrichshafen
■ Aldi Süd
■ GEZE – Türschließer

So zum Beispiel für:
■ Industrie
■ Öffentliche Einrichtungen
■ Personal
■ Flughafen
■ Kindergärten
■ Schulen
■ Einrichtungen für Behinderte
■ Krankenhäuser
■ Feuerwehr
■ Werksfeuerwehr
■ u.s.w.

■ Apcoa – Parkhausverwaltung
■ Landratsamt Esslingen
■ Stadtverwaltung Wendlingen,
Nürtingen, Kirchheim, Filderstadt,
Leinfelden-Echterdingen
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Sie wünschen eine kompetente Beratung
in Sachen moderner Brandschutz?
Rufen Sie uns an unter (0 71 27) 96 02 35.
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Wir sind gerne für Sie da!

Daniel Neumann – Brandschutztechniker
Schlaitdorfer Weg 4 · 72631 Aichtal-Aich
Telefon (0 71 27) 96 02 35 · Fax (0 71 27) 96 02 36
Mobil (01 72) 7 40 07 92
email bt-neumann@t-online.de

Brandschutz in der
modernen Gebäudetechnik
Dem gebäudetechnischen Brandschutz muss ein
besonders großes Maß an Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Brandfall muss die Ausbreitung von Feuer und Rauch im Gebäude ausreichend lang eingedämmt oder bestenfalls sogar
verhindert werden. Darum sollte bereits in der
frühen Planungsphase der bauliche Brandschutz
berücksichtigt werden, um dann ein kostenoptimales Verhältnis von Aufwand zu Nutzen
unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Aspekte zu gewährleisten.
Stetig nehmen die Ansprüche an die moderne
Gebäudetechnik zu. Konzentrierte Kabelbele-gungen, Installationsschächte mit gemischter
Belegung und Rohrinstallationen auf kleinstem Raum sind die Folge. Ein hohes Maß an
Verant-wortung bei der Umsetzung des Brandschutzes ist unter diesen Gesichtspunkten sowohl
bei der Planung als auch bei der Ausführung
erforderlich.
Vorteilhaft ist es, bereits in der frühen Planungsphase alle relevanten Prüfzeugnisse und bauaufsichtlichen Zulassungen zu berücksichtigen,
damit die die notwendigen baulichen Randbedingungen eingehalten werden können.

Abwehrender Brandschutz
Schlussendlich nimmt auch der Anspruch an die
ausführende Firma stetig zu. So muss bei der
baulichen Umsetzung von Abschottungen eine
Übereinstimmung mit den Zulassungen beziehungsweise entsprechenden Prüfzeugnissen unbedingt gewährleistet werden, um die Funktion
des baulichen Brandschutzes zu gewährleisten.

Vorbeugender Brandschutz
Durch unsere langjährige Erfahrung auf dem
Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes können
wir Ihnen ein qualitativ hochwertiges und umfassend anwendbares Brandschutzkonzept anbieten.
Zum Beispiel:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

RWA-Technik
Feststellanlagen
Türoberschließer
Tageslichttechnik
Brandmeldetechnik
Brand-/Kabelabschottung
Sicherheitskennzeichnung
Funk-Gefahren-Systeme
Rettungswegpläne/Feuerwehrpläne

Ein Schadensfeuer vermeiden oder im schlimmsten Fall frühzeitig entdecken und rechtzeitig
mit den geeigneten Mitteln erfolgreich bekämpfen. Dieses Verhalten ist Voraussetzung, um eine
Brandausbreitung zu verhindern und so Schaden von sich und Anderen abzuwenden. Wir
möchten Sie dabei unterstützen, diese Voraussetzungen zu erfüllen.
Zu unserem Leistungsumfang gehört nicht nur die
Planung und Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, auch die Schulung Ihrer Mitarbeiter
mit der richtigen Handhabung der jeweiligen Einrichtungen bieten wir an.
■ Überprüfung/Wartung feuerlöschtechnischen Einrichtungen
(gewerblich und privat)
■ Feuerlöschgeräte
■ Wandhydranten
■ Rauchmelder/Geräte für den Haushalt
■ Kleinlöschanlagen

