Unsere Brandschutzschulungen helfen
Leben und Sachwerte
zu schützen!

Denken Sie an Ihre
Räumungsübung und
b
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Workshop-Seminar!
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BRANDSCHUTZ
IST PFLICHT!

In Österreich brennt es jährlich etwa 30.000 Mal, also
etwa alle 17 Minuten. Dabei werden an die 3000 Personen verletzt und 50 - 80 Menschen getötet. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 300 bis 350 MillIonen
Euro pro Jahr. Dieser Verlust an Volksvermögen kann
in Zeiten wie diesen nicht akzeptiert werden.

Diei meisten
i t Betriebsverantwortlichen
B ti b
t
tli h wissen
i
gar nicht,
i ht
dass eine Brandschutzschulung der MitarbeiterInnen sogar gesetzlich verpflichtend durchgeführt werden muss.
Die Grundlagen dafür ergeben sich u. a. aus:

WARUM
BRANDSCHUTZÜBUNGEN?
Das Thema Brandschutz wird in den Betrieben und
Unternehmen immer wichtiger. Brandschutz ist nämlich nicht nur Unfallschutz sondern sichert auch die immer wertvoller werdenden Arbeitsplätze.
Arbeitsplätze Ein Sprich
Sprichwort sagt: „Feuer ist teuer!“ und auch die Statistik bestätigt, dass brandbedingte Betriebsausfälle langwierig,
sehr kostenintensiv und oft exitenzbedrohend sind!
Alle MitarbeiterInnen Ihres Unternehmens können jedoch im Bereich des Brandschutzes geschult und für
Gefahren sensibilisiert werden. Und das zu minimalen
Kosten!

FEUER LÖSCHEN –
ABER WIE?
Sind Sie jemals in die Verlegenheit gekommen, einen
Feuerlöscher einsetzen zu müssen…? Wenn ja…dann
hoffentlich zur effektiven Hilfeleistung!
Wenn nein…
 Wissen Sie und Ihre MitarbeiterInnen wie sie
sich in einem Brandfall verhalten müssen?
 Wissen Sie und Ihre MitarbeiterInnen wo Ihre
Einrichtungen zur Entstehungsbrandbekämpfung angebracht sind?
 Wissen sie wie diese funktionieren?
Nein?!
Dann wird es aber Zeit, dagegen etwas zu unternehmen! Brandschutzschulungen helfen Leben und
S h
Sachwerte
t zu schützen!
hüt
!

Buchen Sie unsere ca. 21/2stündige Schulung
(theoretische Unterweisung + praktische Übung)
für bis zu 20 Personen!
Jede/r TeilnehmerIn löscht selbst!
Weitere Informationen, Preise & Anmeldung unter
www.brandschutzforum.at

Darüber hinaus zählen selbstverständlich ethische,
moralische und vor allem auch rechtliche Belange.

 § 25 ((4)) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
g
„Arbeitgeber haben Personen zu bestellen, die
für die Brandbekämpfung und Evakuierung der
Arbeitnehmer zuständig sind. Eine ausreichende
Anzahl von Arbeitnehmern muss mit der Handg der Feuerlöscheinrichtungen
g vertraut
habung
sein.“
 § 45 (6) Arbeitsstättenverordnung
„Alle Arbeitnehmer/innen, die in jenen Bereichen
beschäftigt werden, in denen die den erhöhten
Brandsch t begründenden Verhältnisse vorBrandschutz
or
liegen, sind in der ordnungsgemäßen Handhabung der Löschgeräte zu unterweisen.“
Das Brandschutzforum Austria wurde von zahlreichen
Unternehmen unterschiedlichster Größe, Seniorenwohnheimen, Hotels, Krankenhäusern, Industriebetrieben und
anderen Institutionen um Hilfestellung bei der Durchführung von Brandschutzschulungen ersucht.
Wir haben selbstverständlich für die entsprechende Ausrüstung und speziell geschultes Personal für diese praktischen Übungen gesorgt: Unser Spezialist kommt mit
einem gasbetriebenen mobilen Trainingsgerät, welches
verschiedene Brandarten simulieren kann, in Ihren Betrieb! Damit erfüllen wir auch die Anforderungen des
Umweltschutzes und können daher in fast allen Be
Betrieben vor Ort tätig werden.
Gerne stellen wir für Sie eine Schulungsbestätigung
zur Vorlage bei Arbeitsinspektorat, Behörden und
Versicherungen aus! Bequemer geht es nicht!

BRANDSCHUTZ
IST VERANTWORTUNG!

