Sanitätsdienst und Rettungsdienst
Unser Sanitätsdienst-Team besteht aus Notärzten, Rettungsassistenten und Rettungssanitätern
und Sanitätern und wird je nach Größe und Veranstaltungsart sorgsam zusammengestellt: So
sind Sie optimal abgesichert, während wir Ihre Kosten auf ein Minimum begrenzen. Auch bei der
Auswahl des Equipments wägen wir mit jahrelanger Erfahrung ab, welches für Ihre Veranstaltung
sinnvoll und was vielleicht doch überﬂüssig wäre.

Unsere Leistungen im Überblick:
●
●

●
●
●

●

Sanitätsdienstliche Absicherung für Veranstaltungen wie z. B. Weihnachtsmärkte,
Sportveranstaltungen, Messen, Konzerte, Firmenfeste und -jubiläen und vieles mehr
Bereits in der Planungsphase Ihrer Veranstaltung unterstützen wir Sie kompetent auch
bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und bei Bedarf auch bei der Koordination mit
der Polizei, dem Ordnungsamt und anderen Sicherheitskräften, gerne auch mit einem
Einsatzleiter mit entsprechender Qualiﬁkation
Moderne Ausrüstung nach Maß
Unsere Mitarbeiter bleiben bei Ihrer Veranstaltung diskret im Hintergrund und agieren,
wenn sie gebraucht werden, besonnen und routiniert
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen eine Gefahrenanalyse und schneidern Ihnen ein
passgenaues Sicherheitskonzept, das auch weitere Sicherheitskräfte, wie z. B. Security
oder Betriebsfeuerwehren, ob nun von uns oder Dritten, berücksichtigt.
Selbstverständlich koordinieren wir auch Fremdﬁrmen kompetent auf Ihrer
Veranstaltung.

Sanitätsdienst und Rettungsdienst für Ihr Event
Egal, um was für ein Event es sich handelt, ob um Firmenfeier oder Fußballturnier, ob
Weihnachtsmarkt oder Konzert, als Veranstalter liegt Ihnen natürlich das Wohl Ihrer Gäste am
Herzen. Und insbesondere bei Großveranstaltungen ist die Anwesenheit eines Sanitäts- und
Rettungsdienstes nicht nur ein “Nice-to-have”, sondern ein behördlich vorgeschriebenes
“Must-have”. Die Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste stellt Ihnen gerne kompetente,
zuverlässige und freundliche Sanitäter für Ihre Veranstaltung zur Verfügung und koordiniert

Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste
Zeißstr. 82
30519 Hannover

Tel: (0511) 98 59 115
Fax: (0511) 83 40 95
E-Mail: info@schmalstieg-sicherheitsdienste.de

Ö懻�nungszeiten Büro
Mo. – Fr.: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr

„ganz nebenbei” noch die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitskräften vor Ort und dem
Ordnungsamt und der Polizei im Vorfeld der Veranstaltung. Ganz egal, ob einige Ihrer Gäste zu
viel oder doch eher zu wenig getrunken haben, ob der Kreislauf bei Hitze oder in einer
Menschenmenge nachgibt, oder ob einer Ihrer Gäste einfach nur ungünstig gestolpert ist – wir
sind mit helfenden Händen zur Stelle und stellen die erste medizinische Versorgung sicher!

Ein qualiﬁziertes Team & top Equipment – so wird Ihr Event sicher
Der Einsatz unseres Sanitäts- und Rettungsdienstes ist je nach Art des Vorfalls sehr
unterschiedlich: Ob erste Hilfe nach einem Kreislaufzusammenbruch oder das Kühlen und
Ruhigstellen eines verstauchten Knöchels oder gar lebensrettende Sofortmaßnahmen, unser
Team ist bestens ausgebildet, laufend geschult und für alle Fälle mit technischem Gerät auf
neuestem Stand ausgestattet. Aber von den harten Fakten wie Qualiﬁkationen und Ausrüstung
mal abgesehen bringen alle unsere Mitarbeiter vor allem auch das richtige Händchen für ihre
Patienten mit. Insbesondere wenn Patienten sehr aufgeregt oder auch alkoholisiert sind, ist es
wichtig, sich einzufühlen und die Patienten zu beruhigen. Mit Mitgefühl und Sorgsamkeit
begegnen unsere Rettungsdienstmitarbeiter den Patienten und nehmen ihnen die ärgsten
Sorgen. Sollte ein Abtransport in ein Krankenhaus notwendig werden, wird umgehend der
öﬀentlich zuständige Rettungsdienst angefordert. So kann Ihr Event ohne Unterbrechung
fortgeführt werden, denn unser Rettungs- und Sanitätsdienst bleibt bei Ihnen vor Ort und kann
auch weiterhin schnell und ohne Umwege helfen.
Die Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die
Sicherung Ihrer Veranstaltung geht: damit Ernstfälle nicht eintreten und wenn doch, Hilfe zur
Stelle ist!
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