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zielSetzunG

Der teilnehmer taucht in die Welt der Vr-technologie 
ein und bekommt so die möglichkeit, realitätsnahe Sze-
narien zu erleben und abzuarbeiten. trainiert werden 
soll hier das taktische Vorgehen im Innenangriff mit den 
Schwerpunkten Kommunikation, Verhalten bei rauch- 
und Wärmebeaufschlagung, absuchen von Einsatzstel-
len sowie Führen eines trupps im atemschutzeinsatz. 
Das Vorgehen, die getroffenen maßnahmen und das 
Einsetzen von taktiken können von allen teilnehmern 
auf einer großbildleinwand nachvollzogen und in der 
gruppe kontrovers diskutiert und ausgewertet werden.

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren.

vorauSSetzunGen

Die teilnehmer sollten eine abgeschlossene ausbildung 
zum atemschutzgeräteträger sowie eine Sprechfunker-
ausbildung besitzen. Eine ausbildung zum trupp- oder 
gruppenführer wird empfohlen. 

inhalte

· Vertiefung und Umsetzung der standortbezogenen 
 Standardeinsatzregeln
· Verfolgen und Umsetzen des Einsatzauftrages 
· zielgerichtete Kommunikation im trupp und 
 mit der Einsatzführung
· strukturiertes absuchen von gebäudeabschnitten 
 und räumlichkeiten
· Verhaltensweise bei rauch- und Wärme-
 beaufschlagung
· möglichkeiten verschiedener Löschtaktiken
· gezieltes rauch- und Wärmemanagement 
 (mobiler rauchverschluss / abluftöffnung)
· abwägen und Festlegen der möglichkeiten 
 zur menschenrettung

innenBrandBekämpfunG in virtual reality
trUPPFüHrEr FortBILDUng

SEmInar nr. 87

orGaniSatoriScheS

kosten: 99,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 8 Personen max. 15 Personen

termine: 06.04.2019

Beginn/dauer: 9.00 bis 14.00 Uhr

referent:  FaB rheinland
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SEmInar nr. 88

zielSetzunG

Der teilnehmer taucht in die Welt der Vr-technologie 
ein und bekommt so die möglichkeit, realitätsnahe Sze-
narien zu erleben und abzuarbeiten. trainiert werden 
soll hier der ablauf des Führungskreislaufs verbunden 
mit einer zielstrebigen Erkundung und gewichten von 
gefahrenschwerpunkten. Durch die detailgetreue Dar-
stellung der örtlichen gegebenheiten in einem virtuellen 
Szenarium ist eine vollständige Erkundung hinsichtlich 
der rauch- und Flammenausbreitung sowie der angriffs-
wege möglich. Das Vorgehen, die getroffenen maßnah-
men und das Verwenden von Einsatztaktiken können 
von allen teilnehmern auf einer großbildleinwand nach-
vollzogen und in der gruppe kontrovers diskutiert und 
ausgewertet werden.

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren.

vorauSSetzunGen

Die teilnehmer sollten eine abgeschlossene ausbildung 
zum Zug- oder gruppenführer besitzen.

inhalte

· Vertiefung und Umsetzung der standortbezogenen 
Standardeinsatzregeln

· zielorientierte Erkundung
· Festsetzen von gefahrenschwerpunkten
· abwägen von Einsatztaktiken und maßnahmen
· Planen von Einsatzkräften und -mittel
· verständliche Befehlsgabe und Kommunikation
· Strukturierte Einsatzstellenplanung hinsichtlich 

Einsatzabschnitten
· Planung der Einsatzmittelkette und 
 Bereitstellungsräume

planSpiel in virtual reality / 
FüHrUngSKräFtE-FortBILDUng

orGaniSatoriScheS

kosten: 129,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 8 Personen max. 20 Personen

termine: 13.04.2019

Beginn/dauer: 9.00 bis 14.00 Uhr

referent:  FaB rheinland

neu

ei
n

Sa
tz

ta
k

ti
k

4



orGaniSatoriScheS

kosten: 510,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 6 max. 8 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 
Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 16.30 Uhr

referent:  Firma Dräger

hinweise: Es wird ein theoretischer Kenntnistest
durchgeführt. Die praktischen arbeiten 
der teilnehmer werden vom trainer 
bewertet. Bei erfolgreichem abschluss 
von theorie und Praxis wird ein Zertifi-
kat ausgestellt.

zielSetzunG 

Die teilnehmer erlernen die notwendigen Kenntnisse, 
um die grundüberholungsarbeiten an den im Seminar 
behandelten Dräger Lungenautomaten durchzuführen.

vorauSSetzunGen

Die teilnehmer verfügen über die notwendigen Fach- 
kenntnisse und haben innerhalb der letzten fünf Jahre an 
einem atemschutz-gerätewartseminar von Dräger oder 
einer Landesfeuerwehrschule bzw. einer Hauptstelle für 
das grubenrettungswesen teilgenommen. 

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren, 
des Katastrophenschutzes und der Industrie, die mit der 
Pflege und Instandhaltung von atemschutzgeräten beauf-
tragt sind und die genannten Voraussetzungen erfüllen. 

Behandelte Geräte 

· Dräger normal- und überdrucklungenautomaten: 
 PSS Serie 
· im Seminar verwendete Prüfgeräte: 
 testor, Quaestor automatic

inhalte
 
· Erklärung der Funktion sowie der Wartungs- und 
 Instandhaltungsarbeiten
· praktische Durchführung der erforderlichen arbeiten
 für eine grundüberholung
· statische und dynamische Prüfung der reparierten
 Lungenautomaten
· Erfahrungsaustausch und Diskussion

GrundüBerholunG lunGenautomat

SEmInar nr. 11
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orGaniSatoriScheS

kosten: 450,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 10 Personen max. 12 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

 

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 15.00 Uhr

referent:  Firma Weber rescue

inhalte

Bei diesem gerätewartlehrgang werden Prüfungen gezeigt, 
die nach übung, Einsatz oder zur jährlichen Prüfung nach 
gUV-g 9102 durchzuführen sind. 

außerdem werden tipps zur Wartung und Pflege der 
gerätschaften gegeben.

· messerkontrolle
· Kontrolle der Spreizerarme und -spitzen 
· Kontrolle Zylinderrohr und Druckstücke 
· Kontrolle Öl im aggregat 
· Kontrolle der Leitungen 20 m und 0,3 m 
· Lernen vom Hydraulikschema – was passiert
 im aggregat und gerät 
· Funktion Sicherheitsventil im arbeitsgerät 
· Schmieren und reinigen von geräten 

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren, 
des Katastrophenschutzes und der Industrie, die mit der 
Pflege und Instandhaltung von hydraulischen rettungs-
geräten beauftragt sind.

GerätewartlehrGanG hydrauliSche rettunGSGeräte

SEmInar nr. 22
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orGaniSatoriScheS

kosten: 599,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 11 Personen max. 18 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 
        

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

referent:  Firma Skylotec

hinweise: Bei der Schulung müssen Sicherheits-
 schuhe getragen werden (mind. S2,  
 empfohlen S3). Untersuchung nach  
 g41 empfohlen.
 

inhalte
 
· Staatliche arbeitsschutzvorschriften
· Berufsgenossenschaftliche Vorschriften 
 (Unfallverhütungsvorschriften)
· regeln der technik (z.B. DIn-/En-normen)
· Bauarten von persönlichen Schutzausrüstungen  
 gegen absturz (Halte-, auffang- und rettungs-
 systeme): Bewertung, auswahl, Bestandteile,   
 bestimmungsgemäße Verwendung, aufbewahrung,  
 Pflege, Kennzeichnung
· Pflichten eines Sachkundigen
· Betriebsanweisung
· Benutzerinformation des Herstellers; Bedeutung  
 und besondere Beachtung
· Einsatz-, Verwendungsbereiche von persönlichen  
 Schutzausrüstungen gegen absturz
· anschlageinrichtungen
  organisation der Prüfung durch den Sachkundigen

auSBildunGSziel

Sie lernen die jährliche Sachkundeprüfung im jeweiligen 
teilbereich ordungsgemäß durchzuführen. Sie erhalten 
nach bestandener Prüfung (theoretisch und praktische 
Prüfung) ein Zertifikat nach DgUV grundsatz 312-906 in 
Ihrem teilbereich. Danach können Sie die vorgeschrie-
bene Sachkundeprüfung der entsprechenden Produkte 
durchführen.

vorauSSetzunGen

Vor Seminarbeginn ist ein Eingangstest durchzuführen. 
Diesen erhalten Sie nach der anmeldung. 

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren 
und des Katastrophenschutzes.

SEmInar nr. 09

pSa SachkundiGenSchulunG 
nach DgUV-g 312-906 für BoS 3-tagESSEmInar 
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BeSchreiBunG

»maschinenunfall« ist der Sammelbegriff für bestimmte 
Unfälle in der Industrie, im Haushalt oder in der Freizeit. 
Dazu gehören: Pfählungen aller art, Einklemmungen von 
Extremitäten, festsitzende ringe und vieles mehr. nicht 
immer kann der Patient »wie vorgefunden« ins Kranken-
haus gebracht werden, sondern muss erst befreit werden. 
an einer Vielzahl von Praxisbeispielen erlernen die teil-
nehmer die auswahl von und den Umgang mit pas-
sendem gerät sowie das ausarbeiten von kreativen Lö-
sungen in kniffeligen Situationen, ganz »nah« am 
Patienten.

inhalte

· Handwerk, taktik sowie medizinische aspekte
· zwei Stationen mit acht ausgewählten »Standards« 
 wie z.B.:
 · Entklemmung der Hand mittels Hebekissen und   
     trennschleifer
 · Entfernung von ringen
 · Finger in Dose
 · Extremität in Förderschnecke
 · Pfählung groß und klein

zielGruppe

Einsatz- / Führungskräfte der Berufs-, Freiwilligen und 
Werkfeuerwehren und des Katastrophenschutzes.

maSchinenunfall

SEmInar nr. 75

orGaniSatoriScheS

kosten: 149,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.

teilnehmer: min. 6 Personen max. 10 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 
 

Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 12.30 Uhr
 
referent:  Heavy rescue germany

hinweise: Die nötige PSa ist von jedem 
 teilnehmer selbst mitzubringen.
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orGaniSatoriScheS

kosten: 149,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 19 Personen max. 30 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 
 

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 16.00 Uhr

referent:  Firma Weber rescue

hinweise: Die nötige PSa ist von jedem 
 teilnehmer selbst mitzubringen.

inhalte

Den teilnehmern werden die grundlagen einer patienten-
gerechten rettung in Verbindung mit einsatztaktischen 
möglichkeiten aufgezeigt.

die SchulunG Gliedert Sich in:

3 StUnDEn tHEorIE: 
· Standardeinsatzregeln
· Erstöffnung
· Versorgungsöffnung
· Befreiungsöffnung
· nachfolgende arbeiten

4 StUnDEn PraxIS: 
In einer Stationsausbildung wird das in der theorie erwor-
bene Wissen praktisch umgesetzt. 

an Fahrzeugen werden unterschiedlichste aufgaben- 
stellungen wie Erstöffnung, Versorgungsöffnung oder 
rettungsöffnung bewältigt und anschließend besprochen.

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren 
und des Katastrophenschutzes.

patientenGerechte unfallrettunG
Basis-Seminar

SEmInar nr. 01
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theorie & praxiS

Das Feuerwehr-Seminar ist auf die tatsächlichen anfor-
derungen von Berufsfeuerwehr, Werkfeuerwehr und frei-
williger Feuerwehr zugeschnitten. Jeder teilnehmer be-
kommt hierbei die möglichkeit alle wichtigen techniken 
intensiv zu üben. auf unser oberstes gebot »mit wenig 
Werkzeug viel erreichen« wird hierbei extrem viel Wert 
gelegt.

inhalte

· Unverriegelte türen
· Verriegelte türen
· türen mit Buntbartschloss
· Kippfensteröffner »genius«
· aufklopfen von terrassentür und Fenster bei 
 Fehlstellung des Fenstergriffs
· Öffnen verschlossener Fenster mit der 
 glassägetechnik und anschließendem Sichern 
 mit Verschlussstopfen

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren 
und des Katastrophenschutzes.

feuerwehr-Seminar öffnunGStechnik

SEmInar nr. 81

orGaniSatoriScheS

kosten:  399,-  Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen
 je tag.

teilnehmer: min. 10 Personen max. 12 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 
 

Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 16.30 Uhr

referent:  Karl-Heinz Volk

material: übungstüren und -fenster sowie 
 Werkzeuge für den praktischen teil  
 werden zur Verfügung gestellt.

2-tagESSEmInar 
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orGaniSatoriScheS

kosten: 190,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 8 Personen max. 20 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 15.30 Uhr

referent:  Christoph Schellhorn / Firma Schmitt

hinterGrund

Der betriebliche Brandschutz in Deutschland wird nach 
der aSr a2.2 (»maßnahmen gegen Brände«) organisiert. 
Diese regelt alle sicherheitstechnischen wie organi- 
satorischen Brandschutzmaßnahmen in arbeitsstätten. 
Dabei trägt der Betreiber der arbeitsstätte die Verantwor-
tung für Sicherheit und Schutz seiner mitarbeiter. nur 
wenn er sich nach den Vorgaben der aSr 2.2  
aufstellt, kann er sich in einem Haftungsfall entlasten. So 
gilt es, nach einer gefährdungsbeurteilung die betrieblich 
angemessenen technischen und organisatorischen Brand- 
schutzmaßnahmen zu treffen. 

Im normalfall ist ein anteil von 5% der anwesenden 
Beschäftigten ausreichend; hierbei sind auch Schicht-
betrieb und abwesenheit einzelner Beschäftigter zu 
berücksichtigen.

inhalte

Der theoretische teil vermittelt, neben den grundzügen 
des vorbeugenden Brandschutzes, Kenntnisse über die 
betriebliche organisation sowie die Funktions- und  
Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen und die 
gefahren durch Brände sowie über das Verhalten im Brand-
fall. Die praktische Unterweisung demonstriert aktiv den 
Einsatz verschiedener Löschgeräte und -taktiken. Die  
teilnehmer erhalten eine Urkunde, die sie als ausgebildete 
Brandschutzhelfer ausweist. Somit sichern Sie sich gesetz-
lich als auch für den Ernstfall ab.

zielGruppe

mitarbeiter, die in Betrieben als Brandschutzhelfer tätig 
werden oder Personen, denen die grundlagen des betrieb-
lichen Brandschutzes vermittelt werden soll.

wir Beraten Sie Gerne nochmalS umfaSSend in 
einem GeSpräch und Bieten ihnen individuelle 
konzepte Sowie termine für ihr unternehmen 
vor ort an. 

auSBildunG zum BrandSchutzhelfer
nach arbeitsstättenrichtlinien aSr a 2.2

SEmInar nr. 37
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orGaniSatoriScheS

kosten: 380,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: max. 15 Personen
 
termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 16.30 Uhr

referent:  meding Sicherheitsanlagen gmbH

inhalte

Für den Erhalt der Qualifikation Brandschutzbeauftragter 
ist in einem Zeitraum von drei Jahren die teilnahme an 
Fortbildungen gemäß „Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandschutzes e.V.“ vfdb-richtlinien vorge-
schrieben. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 
Sach- und Fachkunde den aktuellen Erfordernissen sowie 
den sich ändernden regelwerken und Vorschriften ent-
spricht. Wir bieten Ihnen diese Schulung u.a. mit fol-
genden themenschwerpunkten an:

•  Neue EU-Normen
•  Brandschutzordnungen

zielGruppe

gesetzlich bestellte Brandschutzbeauftragte mit abge-
schlossener ausbildung.

wir Beraten Sie Gerne nochmalS umfaSSend in 
einem GeSpräch und Bieten ihnen individuelle 
konzepte Sowie termine für ihr unternehmen 
vor ort an. 

fortBildunG BrandSchutzBeauftraGter
nach vfdb-richtlinie 12/09-01

SEmInar nr. 36
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umGanG mit reptilien und SoGenannten Gefahrentieren

orGaniSatoriScheS

kosten: 79,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.

teilnehmer: min. 4 Personen max. 12 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage

Beginn/dauer: 16.00 bis ca. 19.00 Uhr

ort der 
veranstaltung:  Zoo neuwied
 Waldstraße 160
 56566 neuwied (Heimbach-Weis)

referent:  Zoo neuwied

inhalte

· Was sind »gefahrentiere«?
· Einheimische reptilien (v. a. Schlangen)
· Häufige (exotische) terrarientiere und die von ihnen 
 ausgehende gefahr: Schlangen, Echsen, Spinnen, 
 Skorpione
· Handling von reptilien in theorie und Praxis
· Erste Hilfe bei gifttierunfällen sowie Erörterungen
 von reptiliengiften

SEmInar nr. 77

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuer-
wehren und des Katastrophenschutzes
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orGaniSatoriScheS

kosten: 69,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: max. 30 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage 
  

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 15.30 Uhr

referent:  marko de Klein

ziele

Die teilnehmer erhalten grundkenntnisse über die richtige 
anwendung und Verwendung von Schutzbekleidung  
nach En469, Prüfpunkte zur jährlichen Prüfung nach 
gUV-g 9102 sowie über Pflege und Wartung von Schutz-
bekleidung nach En469. 

inhalte

· rechtsgrundlagen En469/HuPF/gUV
· marktübersicht von oberstoffen, nässeschutzsperren
· Stand der technik heutiger Brandschutzbekleidung
 nach En469
· Prüfung von Schutzbekleidung
· Pflege und Wartung

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren 
und des Katastrophenschutzes sowie der Industrie, die 
mit der Pflege und Instandhaltung von Schutzbekleidung 
beauftragt sind.

SEmInar nr. 34

SchutzBekleidunG nach en469
richtige anwendung & Prüfung
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SEmInar nr. 8

SchmutzwaSSerpumpen im einSatz

orGaniSatoriScheS

kosten: 79,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 6 Personen max. 20 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 15.00 Uhr

referent:  Christian Hebeisen 
 Firma Spechtenhauser

BeSchreiBunG

Bei nahezu jedem Einsatz im Bereich von Unwetterlagen 
und Hochwasser kommen Schmutzwasserpumpen zum 
Einsatz. In diesem Seminar lernen die teilnehmer wichtige 
Einsatzregeln und erhalten tipps und tricks für den Ein-
satz. Die Wartung und Pflege ist ein wichtiger Bestandteil 
bei der Verwendung der Schmutzwasserpumpen.
Daher erhalten die teilnehmer einen genauen überblick 
über die möglichen Wartungen und reparaturen.

inhalte

· Produktübersicht im Bereich Schmutzwasserpumpen
· anwendungsgebiete
· Einsatzregeln
· Bedienung
· tipps und tricks
· Wartung und Pflege
· reparaturen
· testaufbau am Vorführbecken

zielGruppe

mitglieder der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren 
sowie des Katastrophenschutzes.
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orGaniSatoriScheS

kosten: 149,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 9 Personen max. 20 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 16.00 Uhr

referent:  tobias Schülpen
 Pressesprecher der Feuerwehr Düsseldorf

BeSchreiBunG

Die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten einen Ein-
blick in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuer-
wehr (BoS). Im tagesseminar erlebt jeder teilnehmer die 
Kenntnis über tägliche Pressearbeit, aber auch über be-
sondere Pressearbeit. Die einzelnen themen werden mit 
praktischen Beispielen immer wieder verstärkt themati-
siert. 

ziel

Die teilnehmerinnen und teilnehmer sollen nach dem ta-
gesseminar die rechtlichen grundlagen für die Pressear-
beit innerhalb einer Feuerwehr (Behörde) kennen. Sie 
lernen die enge Zusammenarbeit mit der Leitung der Feu-
erwehr, der Stadtverwaltung (Behörde), weiteren BoS 
und anderen organisationen kennen. auch der Umgang 
und der austausch mit medienvertreter ist von großer Be-
deutung während des Seminars 

inhalte

rECHtLICHE grUnDLagEn
· grundgesetz
· Landesgesetze
· Bild- und Persönlichkeitsrechte
· Publizistische grundsätze
· Pflichten der mitarbeiter einer organisation

organISatIon PrESSE- UnD ÖFFEntLICHKEItSarBEIt
· recherchen
· Botschaften
· organisation und aufbau einer Pressestelle
· Einsatzstellenorganisation für den Bereich Presse
· ausstattung Pressesprecher

aUSStattUng PrESSESPrECHEr
· Pressemeldung (aufbau, Fehler)
· »Der o-ton an der Einsatzstelle«
· Pressekonferenz (auszugsweise)
· richtigstellung/gegendarstellung

zielGruppe

Führungskräfte der Berufs-, Freiwilligen und  Werkfeuer-
wehren, die als Pressesprecher und/oder in der Öffent-
lichkeitsarbeit eingesetzt werden.

preSSe- und öffentlichkeitSarBeit für feuerwehren 
grundlagen

SEmInar nr. 55
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orGaniSatoriScheS

kosten: 149,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 8 personen max. 10 personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 9.00 bis ca. 16.00 Uhr

referent:  tobias Schülpen 
 Pressesprecher der Feuerwehr Düsseldorf

zielSetzunG

Das Seminar setzt den Schwerpunkt in der medienarbeit an 
der Einsatzstelle. Der o-ton vor der Kamera, bzw. für den 
Hörfunk steht im mittelpunkt. Die teilnehmerinnen und 
teilnehmer bekommen die gelegenheit, neben vielen prak-
tischen Hinweisen und Bespielen, selbst einen o-ton vor der 
Kamera abgeben zu können. Eine auswertung erfolgt im 
anschluss mit allen Seminarteilnehmern.

inhalte

· grundlagen für ein Interview
· Zusammenarbeit mit medienvertretern
· Präzises Erfassen der Lage und Senden von Botschaften
· Umsetzen der teamvorgaben in Statements und 
 Interviews
· auch in schwierigen Situationen gekonnt antworten
· übungen vor der Kamera
· reflektion und analyse

methodik

· multimediale Einführung
· Simulation in Form von schriftlichen Szenarien
· übungen vor der Kamera
· gemeinsame reflektion und analyse der aufzeichnung 

zielGruppe

Führungs- und Funktionskräfte der Berufs-, Freiwilligen 
und Werkfeuerwehren, die in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt werden.

preSSe- und öffentlichkeitSarBeit für feuerwehren
Kameratraining »Der o-ton«

SEmInar nr. 56
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SEmInar nr. 79

Sichere (GroSS-) veranStaltunGen 
in kleinen, mittelgroßen und großen Gemeinden

orGaniSatoriScheS

kosten: 149,- Euro pro Person zzgl. 19% mwSt.
 Im Preis enthalten ist ein mittagessen.

teilnehmer: min. 10 Personen max. 30 Personen

termine: aktuelle termine auf unserer Homepage
 

Beginn/dauer: 8.30 bis ca. 16.30 Uhr

referent:  thomas Hußmann, 
 Leiter Sachgebiet Bevölkerungsschutz /
 Veranstaltungen Berufsfeuerwehr 
 Düsseldorf

zielSetzunG

grundlagen, Erfahrungen, Sicherheits-genehmigungs-
management sowie eine geordnete Einsatzabwicklung 
aus Sicht von Feuerwehr-, rettungs- und Sanitätsdienst.

inhalte

Das Seminar soll eine Brücke bauen, Veranstaltungen auch 
aus Sicht der  Behörden angemessen zu planen, durchzu-
führen und verantworten zu können. Hier wird praxisnah 
dargelegt, wie sich bestehende regeln anwenden lassen, 
wo sie angepasst werden müssen und wie sich eine Basis 
für eine effektive Zusammenarbeit aller Beteiligten schaf-
fen lässt. Ziel ist es, die Erwartungen aller an der Planung, 
genehmigung und Durchführung von Veranstaltungen 
Beteiligten zu erfassen sowie zu kanalisieren. auch  Belan-
ge von Feuerwehr, rettungs- und Sanitätsdienst werden 
sowohl in der Vorbereitung, Planung aber auch in der Um-
setzung besprochen und neue Lösungsansätze vorgestellt.

· Einführung in die thematik
· aufzeigen aktueller Probleme und Fragestellungen
· Der Besucher als mittelpunkt der Betrachtung
· analyse und Erfassung von alltagsproblemen bei Veran- 
 staltungen
· notwendigkeit und Bewertung von Sicherheitskonzepten
· gefährdungsanalysen

· Bewertungsfaktoren und -kriterien
· Vorgaben und möglichkeiten der sicheren Planung von  
 Veranstaltungen
· Die anwendung der mVStättVo als anerkannte regel  
 der technik
· anwendungsmöglichkeiten und -grenzen
· Wege zu einer systematischen Beurteilung von Veran- 
 staltungen
· Einheitliche Standards, Sprechen »Einer Sprache« 
· Einführung eines Stufenkonzeptes zur Einschätzung  
 von Veranstaltungen
· Einbeziehung erforderlicher genehmigungsverfahren
· Interorganisationale Zusammenarbeit als Basis sicherer  
 Veranstaltungen
· grundlagen der interorganisationalen Zusammenarbeit,
 Probleme in der Umsetzung und deren Lösung
· Brandsicherheitswache und Sanitätsdienst im Wandel  
 der Zeit
· Einsatzmöglichkeiten und grenzen beim Eventeinsatz 

zielGruppe

Fachkräfte der Berufs-, Freiwilligen und Werkfeuerwehren, 
Fachkräfte im rettungs- und Sanitätsdienstes des Katastro-
penschutzes. So
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s c hm i t t
F e u e r w e h r t e c h n i k

www.schmitt-feuerwehrtechnik.de

allGemeine GeSchäftSBedinGunGen (aGB)
für Seminare, Schulungen, trainings und Unterweisungen 
der W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik

allen Dienstleistungen im rahmen von Seminaren, Schulungen, trai-
nings und Unterweisungen der W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik 
liegen die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Eventuelle allgemeine 
geschäfts-bedingungen des Vertragspartners finden keine anwendung.

 1. leistungsumfang
angebotspreise beziehen sich auf die im angebot aufgeführte max. teil-
nehmerzahl. Kosten für Hotel, anreise sowie Verpflegung der teilnehmer 
sind nicht in den Seminar- und trainingsgebühren enthalten, wenn diese 
nicht explizit aufgeführt werden. Die im angebot bezeichneten Leistun-
gen werden durch angestellte der Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehr-
technik oder durch beauftragte referenten erbracht.
Die vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in Höhe des 
jeweils geltenden Steuersatzes, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes  
vereinbart wurde.
Die Dienstleistungen werden durch die Firma W. Schmitt gmbH Feuer-
wehrtechnik nach den vertraglichen Vereinbarungen durchgeführt. Ein 
bestimmter Erfolg ist nicht geschuldet

2.  vertragsabschluss
Seminare bei der W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik müssen schrift-
lich, per telefax, per Email oder über die Internetseite der Firma W. 
Schmitt gmbH gebucht werden. Ein bindender Vertrag kommt erst 
durch die schriftliche Bestätigung der anmeldung durch die W. Schmitt 
gmbH Feuerwehrtechnik zustande.

3.  rücktritt
Schriftliche abmeldungen können bis 2 Wochen vor Seminarbeginn 
(kundenspezifische Veranstaltungen bis 4 Wochen) kostenfrei erfolgen. 
Bei einem rücktritt nach dieser Frist oder bei nichterscheinen wird die 
vereinbarte Seminargebühr erhoben.

4.  absage
Die W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik behält sich die absage oder 
Verschiebung von Seminaren aus organisatorischen und technischen 
gründen vor (z.B. bei nichterreichen der vom Seminartyp abhängigen 
mindestteilnehmerzahl oder kurzfristigem ausfall eines referenten, 
höherer gewalt). Bei einer absage durch die W. Schmitt gmbH Feuer-
wehrtechnik wird versucht, die teilnehmer auf einen anderen termin 
umzubuchen, sofern der teilnehmer damit einverstanden ist. Ist dem 
teilnehmer die teilnahme aufgrund einer terminverschiebung nicht 
möglich, kann der Vertrag gekündigt werden und bereits bezahlte 
Seminargebühren werden zurückgezahlt. Weitergehende ansprüche 
bestehen nicht, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
haltens der gesetzlichen Vertreter, angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen der Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik

5.  zahlung
Die teilnahmegebühr ist innerhalb auf der rechnung angegebenen Frist  
zahlbar. In der regel wird in der rechnung als Fälligkeitstermin 14 tage 
vor Seminarbeginn angegeben. Eine nur zeitweise teilnahme an einem 
Seminar der W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik berechtigt nicht zur 
minderung.
Eine aufrechnung von Seiten des auftragsgebers gegen Forderungen der 
Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik aus diesem Vertragsverhält-
nis ist nur insoweit möglich, als die gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Im übrigen ist die aufrechnung unzulässig.

6.  körperliche verfassung und ausrüstung
Die teilnahme an Seminaren der W. Schmitt gmbH erfordert teilweise 
eine hinreichende körperliche Fitness und Belastbarkeit. In bestimmten 
Seminaren wird durch besondere Belastungen kontrolliert künstlicher 
Stress erzeugt, um reaktionen in gefahren zu vermitteln. Der auftrag-
geber sollte sich frühzeitig bei der W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik 
über die anforderungen informieren. Der auftraggeber ist selber für die 
Erfüllung dieser Voraussetzungen verantwortlich. Eine überprüfung 
durch die Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik, ob der auftragge-
ber die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, ist nicht geschuldet. Die 
Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik übernimmt keine Haftung 
für Verletzungen und Schäden, die auf eine unzureichende körperliche 
Verfassung des teilnehmers zurückzuführen sind, es sei denn die Firma 
W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik führt diese Schäden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbei. Zum teil ist das tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung notwendig. Hierauf wird bei der Seminarbeschrei-

bung hingewiesen. Inwieweit die mitgebrachte ausrüstung dem Stand der 
technik entspricht bzw. ohne mängel ist, liegt in der Verantwortung des 
auftraggebers.
Für mitgeführte persönliche Schutzausrüstung oder feuerwehrtchnische 
ausrüstung übernimmt die Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik 
keine Haftung für Schäden, es sei denn die Firma W. Schmitt gmbH 
Feuerwehrtechnik führt diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbei.

7.  urheberrecht 
Eventuell durch die Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik zu Ver-
fügung gestellte arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen auch nicht auszugsweise ohne Einwilligung der Firma W. Schmitt 
gmbH Feuerwehrtechnik vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Firma 
W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik behält sich alle rechte vor.

8.  haftungsbegrenzung
Im Falle einer Pflichtverletzung haftet die Firma W. Schmitt gmbH 
Feuerwehrtechnik vorbehaltlich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher 
Haftungs-voraussetzungen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
auf Schadensersatz. Ferner haftet die Firma W. Schmitt gmbH Feuer-
wehrtechnik für die Verletzung von Pflichten, die durch einfache fahrläs-
sige Verletzung verursacht wurden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf 
(wesentliche Vertragspflicht). Die Haftung der Firma W. Schmitt gmbH 
Feuerwehrtechnik ist im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen 
gelten nicht im Falle von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der gesundheit.
Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen die Firma W. Schmitt gmbH 
Feuerwehrtechnik, gleich aus welchem rechtsgrund, verjähren spätestens 
in einem Jahr (bei Verbrauchern in zwei Jahren) seit der Durchführung des 
Seminars, im Falle der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahr-
lässiger Unkenntnis von den den anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Ersatzpflichtigen. Die regelungen dieses absatzes 
gelten nicht im Fall einer Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
oder bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der gesundheit.
Die Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik ist bemüht, bei der 
auswahl der Dozenten größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen. gleich-
wohl ist es der Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik nicht mög-
lich, die ausführungen der verschiedenen Dozenten in sachlicher 
Hinsicht auf ihre richtigkeit zu überprüfen. auch insofern gelten 
die vorgenannten Haftungsbeschränkungen. Es wird ferner darauf 
hingewiesen, dass im rahmen verschiedener Veranstaltungen, ins-
besondere im Bereich der Einsatztaktik, Wissen vermittelt wird, 
welches nicht immer bundeseinheitlich zur anwendung gelangt.  
Die teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass die Vorgaben der 
Landesfeuerwehrschule und der jeweiligen Vorgesetzten Vorrang vor 
dem vermittelten Wissen haben und es je nach region Unterschiede 
geben kann.

9.  datenschutz
Die der Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik übermittelten Daten 
werden maschinell zur abwicklung der Seminarbuchung und zur Infor-
mation über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die namen der teil-
nehmer werden eventuell den anderen Seminarteilnehmern über die 
teilnehmerlisten zugänglich gemacht. Wenn keine Informationen über 
weitere Veranstaltungen gewünscht werden, bittet die Firma W. Schmitt 
gmbH Feuerwehrtechnik um kurze mitteilung.

10.  persönlichkeitsrechte
teilweise werden während den Veranstaltungen Fotos gefertigt, welche 
ggf. zu Werbezwecken durch die Firma W. Schmitt gmbH Feuerwehr-
technik eingesetzt werden. Es ist möglich, dass auf diesen Fotos auch die 
teilnehmer zu erkennen sind. Wenn die teilnehmer mit der Erstellung und 
Verwendung der Fotos nicht einverstanden sind, haben sie dies bei Beginn 
der Veranstaltung mitzuteilen. andernfalls bestehen zu einem späteren 
Zeitpunkt keine Schadensersatzansprüche oder Unterlassungsansprüche 
oder andere ansprüche wegen der Verwendung der Fotos durch die Firma 
W. Schmitt gmbH Feuerwehrtechnik.
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food hotel neuwied

Friedrichstr. 36
56564 neuwied

euro hotel fink neuwied

Werner-Egk-Str. 2
56566 neuwied-Engers

ibis hotel Koblenz

rizzastr. 42
56068 Koblenz

hotel imota neuwied

Wilhelm-Leuschner-Straße 12
56564 neuwied

Fon  +49 (0)2631 - 825 20
Fax   +49 (0)2631 - 825 24 44

www.food-hotel.de

Fon  +49 (0)2622 - 928 0

Fax   +49 (0)2622 - 585 7

www.euro-hotel-fink.de

Fon +49 (0)261 - 302 40

Fax   +49 (0)261 - 302 42 40

www.accorhotels.com

Fon +49 (0)2631 - 941 050

www.hotel-imota.de

hotelempfehlunGen
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w. Schmitt Gmbh feuerwehrtechnik
rheinstraße 182 
56564 neuwied

Fon (+49) 0 26 31 - 98 73-0
Fax (+49) 0 26 31 - 98 73 31

www.schmitt-feuerwehrtechnik.de
info@schmitt-feuerwehrtechnik.de

Sie finden uns direkt an der B256, 
ausfahrt yachthafen!    
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w. Schmitt Gmbh feuerwehrtechnik

rheinstr. 182 · 56564 neuwied · fon 02631 - 98730 · fax 02631 - 987331 
www.schmitt-feuerwehrtechnik.de · info@schmitt-feuerwehrtechnik.de

www.facebook.com/
SCHMITTFeuerwehrtechnik

www.youtube.com/
user/SchmittFWT

www.youtube.com/
user/SchmittFWt

www.instagram.com/
schmitt_feuerwehrtechnik/

www.facebook.com/
SCHmIttFeuerwehrtechnik

w. Schmitt Gmbh feuerwehrtechnik

rheinstr. 182 · 56564 neuwied · fon 02631 - 98730 · fax 02631 - 987331 
www.schmitt-feuerwehrtechnik.de · info@schmitt-feuerwehrtechnik.de


