«Brandbekämpfungstraining mit Contrafeu AG»
In der Schweiz ereignen sich jährlich rund 18000 Brände. Wenn es in Ihrer Firma bisher noch nie gebrannt
hat, ist das erfreulich, aber kein Grund zur Sorglosigkeit. Contrafeu AG bietet dank dem Brandbekämpfungs-Modul «Training für aktive Brandbekämpfung»
die Möglichkeit, den Ernstfall zu proben. Der Einsatz
unserer mobilen Ausbildungseinheit erlaubt eine professionelle Schulung im Umgang mit Entstehungsbränden – bei Ihnen vor Ort. In einem wirkungsvollen
und praxisnahen Training lernen Sie und Ihre Mitarbeiter, wie man sich in Brandsituationen richtig verhält.
Die ersten Minuten zählen
Natürlich können wir Ihr Team nicht in einem Tag zu
Feuerwehrleuten ausbilden, aber Sie lernen abgeklärt,
rasch und richtig zu handeln. Es hängt viel davon ab, wie
man sich unmittelbar nach dem Entdecken eines Brandes
verhält. Diese ersten Minuten sind ausschlaggebend für die
anschliessende Arbeit der Feuerwehr, die das Feuer unter
Kontrolle bringen soll.
Proben Sie den Ernstfall!
Um eine Brandsituation überhaupt erst richtig einzuschätzen,
sind praktische Erfahrungen wertvoll. Im Ernstfall spielen
Verhalten, Eigenschutz und Umgang mit Löschgeräten eine
grosse Rolle. Was nützen beste Brandbekämpfungsgeräte,
wenn sie niemand im Betrieb richtig einzusetzen weiss?
Contrafeu AG kommt mit der mobilen Ausbildungseinheit
direkt zu Ihnen. Der modulare Aufbau des Trainings und
unsere erfahrenen Instruktoren erlauben es, den Kurs auf
Ihre Bedürfnisse und die Örtlichkeiten abzustimmen
(weitere Infos und Kursbuchung unter 031 / 910 11 33 oder
info@contrafeu.ch)
Ihre Ziele
• Sie lernen, wie man sich im Brandfall in den ersten
Minuten richtig verhält.
• Sie bauen Ängste ab und setzen Kleinlöschgeräte
gezielt ein.
• Sie üben, unter Anleitung und dank modernsten Feuersimulations-Modulen, verschiedene Brandsituationen
richtig zu beurteilen und zu löschen.
Unsere Leistungen
In Theorie und Praxis (Zeitbedarf ca. 2Std. je nach Inhalt und
Zielen) erfahren Sie alles Wichtige zu den Themen:
• Wie entsteht ein Brand, wie verläuft er und welche
Brandklassen gibt es?
• Welche Löschmittel sind zu welchem Zweck geeignet,
und wie wirken sie?
• Welches sind die wichtigsten Grundsätze bei der
Brandverhütung und -bekämpfung?
• Wie werden die verschiedenen Löschmittel korrekt
bedient und wirksam eingesetzt?

«Was tun, bis
professionelle Hilfe
kommt?»

Ihre Vorteile
• Realitätsnah: Unsere Ausbildungsmodule beinhalten
verschiedenste Brandsituationen und den Einsatz
entsprechender Löschmittel. Durch die Programmierung
der Simulationen inszenieren wir wirklichkeitsnahe
Situationen, die den Teilnehmer herausfordern und ihm für
den Ernstfall Sicherheit geben.
• Mobil: Wir kommen mit den Ausbildungsgeräten und dem
Instruktionspersonal direkt vor Ort. Die eingesetzte Technik
erlaubt es, das Training fast bei jedem Wetter – sowohl
drinnen wie auch draussen – durchzuführen.
• Flexibel: Wir stimmen den Ausbildungsinhalt auf Ihre
Bedürfnisse und Brandrisiken ab. Durchführungsort,
Teilnehmerzahl und Zeitaufwand sind flexibel. Auch die
Gestaltung von spezifischen Trainingsparcours ist möglich.

• Professionell: Unser speziell ausgebildetes und
erfahrenes Instruktionspersonal kommt aus verschiedenen
Sprachregionen der Schweiz. Es ist daher möglich, Kurse
in Deutsch, Französisch und Italienisch anzubieten.
• Ökologie: Bei der eingesetzten «Technik» handelt es
sich um eine moderne Ausbildungseinheit, die höchsten
Ansprüchen bezüglich Natur- und Umweltschutz genügt.
Die Gasfeuertechnik ist sicher, umweltfreundlich und
schadstoffarm.
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