WANN WAR IHRE LETZTE
BRANDSCHUTZUNTERWEISUNG?
Einige Umfragen der Brandschutzverbände in den letzten Jahren zeigen, dass eine
Mehrheit von 54 Prozent der befragten Mitarbeiter Brandschutzunterweisung mit
einem anschließenden Löschtraining in ihrem Unternehmen für notwendig halten.
Die Umfrage deckt zwei wesentliche Details auf: So haben immerhin 69 Prozent
überhaupt noch nie an einem Löschtraining teilgenommen und speziell weiblichen
Mitarbeitern fehlt oft jegliche Erfahrung bei der Handhabung eines tragbaren
Feuerlöschgerätes. Immerhin bis zu 80 Prozent hatten noch nie ein Feuerlöscher
bedient. Diese Zahlen werfen auf die Situation des vorbeugenden Brandschutzes in
den Betrieben kein gutes Licht. Jedes Unternehmen, das mindestens einen
Mitarbeiter beschäftigt, ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine ausreichende Zahl
funktionstüchtiger Feuerlöscher bereit zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass
diese - wie vorgeschrieben - mindestens alle zwei Jahre durch Sachkundige nach
DIN 14406 geprüft werden.
Der richtige Umgang mit einem Feuerlöscher ist denkbar einfach - dennoch sollte die
praktische Handhabung von Zeit zu Zeit in einer speziellen Löschübung trainiert
werden.
Handhabung eines tragbaren Feuerlöschers:
1.
2.
3.
4.

zuerst die Sicherung ziehen
dann den Schlagknopf drücken
mit kurzen gezielten Stößen den Löschstrahl auf den Brandherd richten
immer genügend Abstand zu den Flammen halten und im Falle von Zugluft,
nicht gegen die Windrichtung löschen
5. wenn das Feuer gelöscht werden konnte, ist trotzdem die Feuerwehr zu
benachrichtigen.
6. nur sie kann die Ursache des Brandes klären und somit ausschließen, dass
der Brandherd wieder aufflammt.

Brandschutz-Fachbetriebe sind kompetent. Fragen Sie uns nach einer individuellen
Beratung. Wir betreuen Sie für alle Fragen rund um den vorbeugenden und
abwehrenden Brandschutz.
Wir bieten dazu eine theoretische und praktische Unterweisung in der Handhabung
von Feuerlöschern an. Diese Schulung beinhaltet einen theoretischen und
praktischen Teil.

Die theoretische Unterweisung beinhaltet folgende Schwerpunkte:
•
•
•
•
•
•

Notwendigkeit und Ziel der regelmäßigen Brandschutzunterweisung
Verhalten im Brandfall
Verbrennungsvorgang und Voraussetzungen
Brandklassen und Löschmittel
Erläuterungen zum Feuerlöscher
Fragen und Diskussion

Die praktische Unterweisung beinhaltet folgende Schwerpunkte:
•
•

Handhabung von Feuerlöschern sowie die praktische Übung an unserem
Übungslöschgerät
Verhalten im Brandfall mit Feuerlöschern

Jeder Teilnehmer hat im praktischen Teil die Möglichkeit, mit einem
Übungsfeuerlöscher einen „echten“ Brand zu löschen.
Diese Schulung soll die Kenntnisse
Handfeuerlöschern vermitteln.
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