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Schulungen im Bereich Brandschutz

Einen Moment nicht aufgepasst, 
eine kurze Unachtsamkeit oder 
ein elektrischer Kurzschluss und 
schon ist es passiert. 

Im betrieblichen Alltag werden 
Brandgefahren oft auf die leich-
te Schulter genommen – es wird 
erst gehandelt, wenn etwas pas-
siert. Bricht dann tatsächlich ein 
Brand im Unternehmen aus, ist 
dies für alle Beteiligten ein dra-
matisches Ereignis. 

Die meisten Beteiligten wissen 
nicht, wie man sich in solch einer 
Situation verhalten soll und han-
deln aus Angst vor Fehlern gar 
nicht. 

Auch für das Unternehmen selbst, 
ist ein Brand ein einschneidendes 
und aufreibendes Ereignis: Zahlt 
die Versicherung den Schaden? 
Gibt es einen Produktionsausfall? 

Wie werden die Kunden reagie-
ren? Kann es überhaupt wei-
tergehen? Im schlimmsten Fall 
kommt es zu einem Personen-
schaden.

Dabei kann ein beherztes Ein-
greifen jedoch in den meisten 
Fällen Schlimmeres verhindern. 
Eine qualifizierte Schulung gibt 
den Betroffenen die nötige Si-
cherheit, im Falle eines Falles 
richtig zu reagieren.

Wir können nicht jedes Brander-
eignis verhindern, doch wir kön-
nen die Wahrscheinlichkeit eines 
Brandes und die Folge dessen in 
Ihrem Unternehmen gemeinsam 
verringern. 

Wir schulen Sie und Ihre Mitarbei-
ter und bilden zu Brandschutz-
helfern aus. Durch unsere Schu-
lungen erhalten die Teilnehmer 
Handlungskompetenz für den 
Ernstfall und werden darüber hin-
aus für die Brandgefahren im Be-
trieb sensibilisiert, sodass Brande-
rereignisse im Idealfall im Vorfeld 
verhindert werden können.

Gerne beraten wir Sie zum The-
ma Brandschutz. Sprechen Sie 
uns an!

Kontakt Vertrieb

Nutzen Sie unser Know-How für  
Ihren Weg zum gesunden +  
sicheren Arbeiten in Ihrem  
Unternehmen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein indi-
viduelles Angebot und sprechen 
in einem persönlichen Gespräch 
über die mögliche Zusammenar-
beit.

Unser Vertriebsteam berät Sie 
gerne und ist erreichbar unter:

0531 35444-64
vertrieb@eversonline.de

Mit uns erhalten Sie 
zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

CQ-DE-00012/01

Schulungen geben  
Sicherheit
Im Brandfall ist es wichtig, 
im entscheidenden Moment 
richtig und beherzt zu reagie-
ren. Durch Unsicherheit ge-
hen im Ernstfall wichtige Au-
genblicke verloren.



evers Arbeitsschutz GmbH 
Hermann-Blenk-Straße 22 • 38108 Braunschweig • Tel. 0531 / 35 444–0 • Fax 0531 / 35444–54
info@eversonline.de • www.eversonline.de

Feuerlöschtraining
Nur wer mit der Handhabung eines 
Feuerlöschers vertraut ist, kann im 
Ernstfall Entstehungsbrände sicher 
bekämpfen und somit einen hohen 
Brandschaden durch die rasche 
Entwicklung eines Vollbrandes ver-
hindern. Eine rein theoretische Aus-
bildung reicht hierfür nicht aus.

Mithilfe unseres Fire-Trainers geben 
wir den Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, ein reales aber ungefähr-
liches Feuer zu löschen und somit 
die anfängliche Hemmschwelle für 
die Nutzung eines Feuerlöschers zu 
überwinden.

Um die Umwelt zu schützen, verwen-
den wir Wasser als Löschmittel.

Wir empfehlen eine regelmäßige 
Wiederholung des Feuerlöschtrai-
nings.

Brandschutzhelferausbildung
Mindestens 5% der Beschäftigten 
eines Unternehmens sollten gemäß 
ASR 2.2 zu Brandschutzhelfern aus-
gebildet werden.

Insbesondere bei hohen Brandge-
fährdungen, erhöhten Besucherzah-
len oder bei Schichtarbeit ist eine 
höhere Anzahl an Brandschutzhel-
fern sinnvoll. Auch mögliche Ab-
wesenheiten sollten berücksichtigt 
werden. Die genaue Anzahl der 
erforderlichen Brandschutzhelfer in 
einem Unternehmen, ergibt sich aus 
der jeweiligen Gefährdungsbeurtei-
lung.

Die Brandschutzhelferausbildung glie-
dert sich in einen theoretischen und 
einen praktischen Teil:

Die Theorie umfasst zwei Mal 45 
Minuten und beinhaltet die Schu-
lungsthemen gemäß der DGUV 
Information 205-023, bei der be-
triebsspezifische Inhalte den Gege-
benheiten angepasst und ergänzt 
werden können. 

Den Mitarbeitern werden alle 
Grundlagen des Brandschutzes, die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten ei-
nes Brandschutzhelfers und das kor-
rekte Verhalten im Brandfall näher 
gebracht.

Der praktische Teil besteht aus ei-
nem umfangreichen Feuerlöschtrai-
ning. Während des Trainings lernen 
die Teilnehmenden den sicheren 
und richtigen Umgang mit einem 
Feuerlöscher. 

Um den Ernstfall so authentisch wie 
möglich darzustellen, werden mit 
dem mobilen Fire-Trainer die unter-
schiedlichsten Brände simuliert.

Räumungshelfer
Wenn mit einer großen Anzahl  
ortsunkundiger Personen zu rechnen 
ist, bietet sich eine Räumungshel-
ferschulung an. Diese baut auf den 
Inhalten der Brandschutzhelferschu-
lung auf. Zusätzlich wird aber auch 
speziell auf das Verhalten von Men-
schen in Paniksituationen eingegan-
gen. Somit lernen die Räumungs-
helfer, wie sie mit den Menschen im 
Ernstfall umgehen müssen, um Un-
sicherheiten und Paniksitutationen 
vorzubeugen.

Die gesamte Schulung kann bei ent-
sprechenden räumlichen Verhältnis-
sen direkt vor Ort bei ihnen im Unter-
nehmen stattfinden. Wenn sie nur 
wenige Mitarbeiter ausbilden möch-
ten, können sie auch einen unserer 
Sammeltermine nutzen. 

Das können wir für Sie tun….


