
 

 
 

Brandsicherheitsdienst   für   Veranstaltungen   und 
Flüchtlingsheime 

Die   Situation   der   zahlreichen   Flüchtlinge   im   Lande   hat   sich   zu   einem   der   wichtigsten   Themen   der 
Zeit   entwickelt.   Erschreckenderweise   geht   es   dabei   auch   immer   wieder   um   Ablehnung   oder   gar 
Gewalt   gegenüber   Zuwanderern,   die   sich   in   der   hohen   Zahl   von   Attacken   gegen 
Flüchtlingsunterkünfte   niederschlägt,   häufig   in   Form   von   Brandanschlägen.   Immer   öfter   nehmen 
die   Täter   dabei   offenbar   auch   bewusst   die   Gefährdung   von   Menschenleben   in   Kauf!   Das   Thema 
Brandsicherheitsdienst   für   Flüchtlingsunterkünfte   kann   deshalb   gar   nicht   ernst   genug 
genommen   werden.   Ein   unzureichender   Brandschutz,   bei   dem   es   an   Fluchttüren   mangelt   oder 
gar   an   einer   ausreichenden   Zahl   funktionstüchtiger   Feuerlöscher,   bedeutet   im   Ernstfall   akute 
Lebensgefahr   für   alle   Menschen   vor   Ort   –   die   schutzsuchenden   Flüchtlinge   und   die   engagierten 
Freiwilligen,   die   rund   um   die   Uhr   in   den   Unterkünften   im   Einsatz   sind. 

Wir   von   Schmalstieg   Sicherheitsdienste   wollen   ein   klares   Zeichen   setzen   und   den   Menschen,   die 
zu   uns   kommen,   helfen.   Mit   dem,   was   wir   am   besten   können.   Also   setzen   wir   uns   ein   für   mehr 
Sicherheit   in   Flüchtlingsunterkünften.   Hier   hilft   unser   Brandsicherheitsdienst   mit   vorbeugendem 
und   abwehrendem   Brandschutz.   Wir   überprüfen   die   Gegebenheiten   vor   Ort   und   ergreifen,   wenn 
nötig,   Maßnahmen   um   die   Brandverhütung   zu   verbessern   oder   überhaupt   erst   zu   gewährleisten 
und   sind   auf   Wunsch   auch   Tag   und   Nacht   mit   unserem   geschulten   Fachpersonal   zum 
abwehrenden   Brandschutz   vor   Ort. 

Brandsicherheitsdienst   –   Unsere   Leistungen 

● Vorhergehende   Brandschutzberatung 
● Kontrolle   des   Brandschutzes   vor   Ort 
● Kontrolle   und   Dokumentation   der   Gefahrenquellen   vor   Ort 
● Erstellen   eines   Brandschutzplanes 
● Installation   von   Maßnahmen   des   vorbeugenden   Brandschutzes 
● Anwesenheit   mit   geschulten   Brandsicherheitsfachkräften   vor   Ort 
● Abwehrender   Brandschutz 
● Ggf.   Deeskalation   vor   Ort 
● Installation   von   Brandmeldeanlagen 
● Vorbeugender   Brandschutz 
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Unsere   Einsatzfahrzeuge   für   den   Brandschutz   in   Hannover   –   Schmalstieg   GmbH 
Sicherheitsdienste   Betriebsfeuerwehr 

Brandschutz   für   Events   –  
rechtzeitig   planen   für   mehr   Sicherheit 

Auch   bei   Veranstaltungen   aller   Art   stellt      der   Ausbruch   eines   Feuers   eines   der   bedrohlichsten 
Gefahrenszenarien   dar.   Insbesondere   natürlich   bei   Events,   die   in   geschlossenen   Räumen 
stattfinden   und   bei   denen   mit   erheblichem   Publikumsverkehr   zu   rechnen   ist,   wie   etwa 
Konzertveranstaltungen,   Messen   oder   Gala-Abende.   Hier   ist   es   besonders   wichtig,   dass   die 
Einrichtungen   von   unseren   Brandschutzexperten   vom   Brandsicherheitsdienst   bereits   in   der 
Planungsphase   der   Veranstaltung   gründlich   inspiziert   werden.   Geprüft   werden   etwa   das 
Vorhandensein   und   der   Zustand   von   Sprinkleranlagen   oder   die   Tauglichkeit   vorhandener 
Feuerlöscher   sowie   die   Sicherstellung   einer   ausreichenden   Zahl   von   Rettungswegen,   die   im 
Ernstfall   frei   zugänglich   sind.   Diese   Überprüfung   muss   alle   zwei   bis   drei   Jahre   von   fachkundigem 
Personal   durchgeführt   werden.   Sind   die   Brandschutzmaßnahmen   mangelhaft,   sind   diese   ein 
nicht   kalkulierbares   Risiko   für   jede   Veranstaltung. 

Aber   auch   bei   Open-Air   Events   wie   einem   Festival   oder   Jahrmarkt   ist   ein   Brand   auf   dem   Gelände 
eine   nicht   zu   unterschätzende   Gefahr      –   nicht   zuletzt   weil   auch   unter   freiem   Himmel   im   Falle 
eines   Feuers   die   gefürchtete   Massenpanik   durch   eine   Security   kaum   zu   verhindern   wäre.   Für 
mehr   Sicherheit   während   des   gesamten   Ablaufes   sorgt   die   ständige   Anwesenheit   eines 
geschulten   Brandsicherheitsdienstes   vor   Ort,   der   nicht   nur   Veranstaltern,   Besuchern   und 
Händlern   als   Ansprechpartner   dient,   sondern   auch   Fluchtwege   bewacht   und   dafür   sorgt,   dass 
diese   freibleiben.   Ein   detaillierter   Brandschutz-,   Flucht-   und   Rettungsplan,   in   den   auch   die 
örtliche   Polizei   und   die   Rettungdienste   eingebunden   werden,   gehört   ebenso   zu   einem 
wirkungsvollen   Brandsicherheitskonzept   wie   die   Information   und   Aufklärung   aller   am   Event 
Mitwirkenden   im   Vorfeld.   Gerade   bei   Open-Air   Veranstaltungen   spielt   hier   insbesondere   der 
bewusste   und   sorgsame   Umgang   mit   offenen   Feuerstellen   auf   dem   Gelände   eine   große   Rolle. 
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Unser   Brandschutz-Team   trainiert   für   Einsätze   –   Damit   jeder   Handgriff   sitzt 

Unsere   Mission   im   Brandschutz:   Aufklären,   absichern   und   dadurch   vorbeugen.   Unser 
Einsatzgebiet:   Überall,   wo   Sie   uns   brauchen.   Ob   im   Seniorenwohnheim,   in   der   Kita   oder   einer 
Flüchtlingsunterkunft,   beim   Sportfest,   der   Spendengala   oder   Rockkonzert   – 
Schmalstieg-Mitarbeiter   installieren   Brandmeldeanlagen,   dokumentieren   und   erweitern,   falls 
nötig,   den   vorhandenen   baulichen   Brandschutz   und   führen   Schulungen   vor   Ort   durch,   um   im 
Falle   eines   Brandes   alle   Beteiligten   bestmöglich   auf   den   Ernstfall   vorbereitet   zu   haben. 

Unsere   Fachkräfte   verfügen   dabei   zumeist   selbst   über   langjährige   Erfahrung   als   Mitglieder   der 
Berufsfeuerwehr,   freiwilligen   Feuerwehr   oder   der   Jugendfeuerwehr,   sind   somit   gestandene 
Profis   in   Sachen   Brandbekämpfung   –   und   wissen   ebenso   gut,   wie   man   den   Ausbruch   von 
Bränden   verhindert. 

Wir   möchten   mit   unserem   Brandsicherheitsdienst   einen   Beitrag   leisten   für   die   Sicherheit   aller 
Menschen   im   Lande.   

Diese   Dienstleistung   bieten   wir   an   für: 

HANNOVER   ·   HANNOVER   REGION   ·   NIEDERSACHSEN   ·   DEUTSCHLAND 
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