
hintergrund

Der Betreiber eines Unternehmens ist verpfl ichtet, Personen zu benennen, die eine 
evakuierung sicherstellen und entstehungsbrände bekämpfen können. Die anzahl der 
Personen richtet sich nach der Gefährdungsbeurteilung ihres Betriebes. im normal-
fall ist ein anteil von 5 % der Beschäftigten ausreichend.

inhAlte

Der theoretische Teil vermittelt neben den Grundzügen des vorbeugenden Brand-
schutzes, Kenntnisse über die betriebliche Organisation sowie die Funktion- und 
Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen und die Gefahren durch Brände sowie 
über das Verhalten im Brandfall. 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 gesetzlich als auch für den ernstfall ab.

Wir berAten sie gerne nOchmAls umFAssend in einem gesPrÄch und 
bieten ihnen individuelle KOnzePte sOWie termine FÜr ihr unterneh-
men vOr Ort An.

zielgruPPe

mitarbeiter, die in Betrieben als Brandschutzhelfer tätig werden oder Personen, 
denen die Grundlagen des betrieblichen Brandschutzes vermittelt werden soll.

OrgAnisAtOrisches

Kosten:  185,- euro pro Person, zzgl. 19% mwSt. im Preis enthalten sind 
     Seminarunterlagen sowie ein mittagessen. Jeder Teil nehmer erhält 
     im anschluss an das Seminar ein Zertifi kat.

teilnehmer: max. 20 Personen

termine:  09.04.2014

beginn/dauer: 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

referent:   Christoph Schellhorn

Ort:   

Anmeldung

Bitte nutzen Sie unser antwort-Fax. 
Für rückfragen stehen wir ihnen gerne telefonisch oder per e-mail zur Verfügung.
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Das ausgefüllte Formular einfach per FAX an: 0 26 31 - 9 87 331

Antwort-Fax
Anmeldung: Seminar »Ausbildung zum brAndschutzhelFer«

e-maiL

FOn:

FaX

STraSSe

PLZ/OrT

FeUerWeHr / Firma / inSTiTUTiOn

Absender

name

 Ja, hiermit melden wir folgende Person(en) verbindlich zur obigem Seminar an.

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

name, VOrname

09.04.2014                   seminar am:

DaTUm/UnTerSCHriFT

name

STraSSe

PLZ/OrT

FeUerWeHr / Firma / inSTiTUTiOn

rechnungsAnschriFt (falls abweichend)

es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ich möchte zukünftig per e-mail newsletter über ihre 
sonderaktionen und Angebote informiert werden.
(Bitte unbedingt e-mail-adresse links angeben!) 

Ja,
W. schmitt gmbh brandschutzservice

rheinstr. 182 · 56564 neuwied · fon 02631 - 98730 · fax 02631 - 987331 · zweigniederlassung bad Kreuznach · industriegebiet Planig · 55545 Bad Kreuznach  
fon 0671- 31330 · fax 0671 - 4 04 84 · www.schmitt-brandschutzservice.de · e-mail info@schmitt-brandschutzservice.de · geschäftsführer Christina Schmitt & 
Daniel Schmitt, Dipl. Kfm. · Ag montabaur · hrb 12387 · ust.-id.-nr. De149 523 389 · steuer -nr. 32/660/0879/2 · bAnKverbindung sparkasse neuwied 
Kto.-nr. 70565 · blz 57450120 · ibAn De30 5745 0120 0000 0705 65 · sWiFt-bic maLaDe51nWD 

notfallnummer 02631 - 98 73 112
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