Brandschutz

Schnell richtig handeln können.

www.die-feuerlöschübung.de
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Mehr Sicherheit und weniger Schaden.

Nutzen Sie Ihre Chancen.
Feuer gilt als unberechenbar. Sowohl die Entstehung von

zu können, um Menschen und Sachwerte nachhaltig vor

Bränden, als auch deren Verläufe können immer wieder

Schaden zu bewahren und um Existenzen zu sichern.

überraschen und uns ernsthaft herausfordern.

MEDITÜV unterstützt Sie Punkt für Punkt bei den Maßnah-

Dennoch: Wir sind nicht hilflos. Im Gegenteil. Es gibt viele

men, mit denen Sie Ihre Positionen rund um den Brand-

Ansatzpunkte, die geeignet sind, wirksam dagegenhalten

schutz erheblich stärken können.

n Brandschutzordnung
Eine Brandschutzordnung bildet die Grundlage für elementare Vorbeugemaßnahmen zur Verhinderung von Bränden.
Sie vermittelt betroffenen Menschen die wichtigsten Verhaltensregeln für den Notfall und schafft die Voraussetzungen für planvolles und ruhiges Handeln wenn es brennt.
Eingebettet in die geltenden gesetzlichen Anforderungen
bringt die Brandschutzordnung entscheidende Sicherheit
für Menschen in Gebäuden.

Auch Sachwerte werden
geschützt und das Gefahrenpotenzial, das zu Störungen von Betriebsabläufen
führen kann, wird reduziert.
MEDITÜV bringt Ihren
Brandschutz in Ordnung.

Brandschutz

n Brandschutzbeauftragter
Die sachgerechte Nutzung des weitreichenden Fachwissens zu Brandschutz und Brandbekämpfung ist ein weiterer Baustein zu mehr nachhaltiger Sicherheit.
MEDITÜV stellt versierte Brandschutzbeauftragte für alle
Betriebsarten und Rechtslagen. Deren Erfahrung ist hier
für Sie von unschätzbarem Vorteil, denn die Vielzahl von
Bereichen und Themen, die es zu betrachten, zu bewerten

n Feuerlöschübung
Übung macht nicht nur den Meister, sondern gibt auch
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, und damit Sicherheit,
wenn schnelles und entschlossenes Handeln gefordert
ist. MEDITÜV vermittelt Mitarbeitern theoretische Brandschutzunterweisungen und praktische Feuerlöschübungen
als Rüstzeug, damit sie im entscheidenden Moment genau
das Richtige tun. Der Nutzen dieser ersten und entschlos-

n Flucht- und Rettungspläne
Orientierung im Notfall ist überlebenswichtig. Klare und
verständliche Informationen, welcher kürzeste Weg sicher
nach draußen führt, gehören in jedes Gebäude. Je nach
Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung eines Gebäudes ist die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplans
erforderlich. In den Arbeitsstättenregeln ist verbindlich
geregelt, nach welchen Standards dies zu geschehen hat.

n Feuerwehrpläne
Auch Rettungsprofis brauchen Hilfen zum Helfen. Sie sind
auf die speziellen Vor-Ort-Informationen angewiesen, um
beim Einsatz alles richtig machen zu können. Deshalb ist
es äußerst sinnvoll, diese sogenannten Feuerwehrpläne
schon im Vorfeld erstellen zu lassen und verfügbar zu halten. Auch bei der Erledigung dieser Aufgabe können Sie
sich auf die Experten von MEDITÜV stützen.

und zu regeln gilt, sind eine
Herausforderung.
MEDITÜV berät zum
Brandschutz und löst alle
Aufgaben, die dem Brandschutz dienen und Brandrisiken minimieren.

senen Sofortmaßnahmen
kann kaum hoch genug
eingeschätzt werden.

Effizient und strukturiert erstellen MEDITÜV-Fachleute
die Flucht- und Rettungspläne nach DIN-Norm für
alle Arten von Arbeitsstätten
mit ihren jeweiligen Besonderheiten. MEDITÜV bietet
Professionalität und verschafft Rechtssicherheit.

Systematisch werden alle
relevanten Informationen
von erfahrenen Spezialisten erfasst und in Plänen
nach DIN-Norm zusammengestellt.

Sprechen Sie uns an.
Arbeitsschutz
n Arbeitsmedizin
n Arbeitssicherheit
n Gefährdungsbeurteilung

Sicherheit
n Arbeitsmittel
n Brandschutz
n Gefahrstoffe
n Management
n Prüfungen
n SiGeKo auf Baustellen
n Unterweisungen

Gesundheit
n Vorsorge
n Früherkennung
n Impfungen
n Unterweisungen
n Gutachten

Mensch
n Gesundheitsmanagement
n Eingliederungsmanagement
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Sprechen Sie uns an. Lassen Sie sich Lösungen präsentieren, die zur Situation Ihres Unternehmens passen.
MEDITÜV bringt Kontinuität und Verlässlichkeit. Wir wollen
entlasten und durch Professionalität überzeugen.

