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Liegt ihnen die Gesundheit ihrer mitarbeiterinnen am Herzen?
Wissen Sie, wie Sie im brandfall ruhe bewahren?
Wollen Sie lernen, evakuierungen ohne Panikreaktionen durchzuführen?

Wenn es um Arbeitssicherheit oder brandschutz geht, 
finden sie in uns ihren sicheren Partner.

Profitieren sie von unserem
sicherheitstechnischen zentrum:

• Praxisorientiert

• beratung von Profis

• Langjährige erfahrung

• innovative Lösungen

• rechtskonformität

• individuelle betreuung

brAndschutz
consulting

schulungen
ausbildung

Arbeitssicherheit
consulting
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 KoNtaKt

di ralf bAehr-MÖrsen

t  +43 1 545 33 14 – dW 31
e baehr-moersen@nofire.pro

Mag. barbara FleischMAnn

t  +43 1 545 33 14 – dW 20
e fleischmann@nofire.pro

EvakuiErung/Räumung

im Ernstfall
zählt jEdE sEkundE
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stellen sie sich vor: am montag unterschreiben Sie endlich 
den Kooperationsvertrag mit ihrem neuen Geschäftspartner,  
am Dienstag kämpfen zwei Kollegen im Krankenhaus ums 
Überleben und fünf weitere mitarbeiter haben schwere 
brandverletzungen sowie rauchgasvergiftungen erlitten, am 
mittwoch findet eine umfangreiche berichterstattung in den 
medien des Landes statt. ab Donnerstag läutet ihr telefon 
Sturm und am Wochenende haben Sie dann genug Zeit zum 
Nachdenken …

 

Was ist passiert? 

 
sie haben den eVAKuierungs-checK von noFire safety 
vergessen. Geschäftsführer, brandschutzbeauftragte oder 
evakuierungsverantwortliche tragen – sowohl rechtlich als 
auch moralisch – die Verantwortung für die menschenleben 
in ihrem Unter nehmen. Sie sind sorgfaltspflichtig nach dem 
arbeitnehmer innenschutzgesetz (aschG) §25 sowie der ar-
beitsstättenverordnung (aStV) und somit für die Sicherheit in 
ihrer organisation zuständig. Denn eines ist klar: 

notfallmanagement ist Führungsverantwortung!

 
Die evakuierungsexperten von NoFire Safety zeigen den 
recht lich sicheren Weg, prüfen, evaluieren und verbessern 
ihr evakuierungsmanagement für den ernstfall, in dem jede 
Sekunde zählt!

sie sind alarmiert? 

 
Kontaktieren Sie noch heute das NoFire Safety-expertenteam 
und melden ihr interesse an einem eVAKuierungs-checK 
an! Damit Sie mit maximaler Sicherheit und gutem Gewissen 
für ihr Unternehmen da sein können. 

„Jede sekunde zählt. im notfall muss  
jeder wissen, was er zu tun hat: 
der zeitfaktor, perfekt abgestimmte 
teamarbeit und die evakuierungs-
kompetenz entscheiden, ob aus einem 
notfall eine medienwirksame krise mit 
rechtlichen folgen wird. 
nofire safety macht ihr unternehmen 
evakuierungsfit – garantiert!“

Mag. barbara FleischMAnn
bereichsleitung arbeitssicherheit

t  +43 1 545 33 14 – dW 20
e fleischmann@nofire.pro
www.nofire.pro

  ihr sAMMelPlAtz 
 Für eVAKuierungsFrAgen:

  ist ihr unternehMen 
 eine geFAhrenzone? 

bAsis-PAKet

Die Leistungen des basis-Pakets konzentrieren sich auf die bestandsaufnahme ihrer evakuierungsübung und dienen der 
Prüfung des bestehenden evakuierungsmanagements. Dieses monitoring ist ein wesentlicher Schritt, um ihr Unternehmen 
evakuierungsfit zu machen.

 
leistungen des basis-Pakets:

• NoFire Safety-evakuierungsexperten beobachten die durchführung ihrer evakuierungsübung
• evaluierung sowie Feedback zur Übung basierend auf jahrelanger erfahrung und dem Wissen um behördliche, technische 
 und bauliche anforderungen an betriebsstätten
• rückmeldung auf menschliche reaktionen in der evakuierungssituation 
• Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen
 

mit dem basis-Paket von NoFire Safety machen Sie den ersten Schritt, 
damit Sie die evakuierung in ihrem Unternehmen nicht dem Zufall überlassen!

stAndArd-PAKet 

Das standard-Paket ist das ideale angebot von NoFire Safety, wenn ihr Unternehmen bereits über eine Notfallorganisation  
verfügt und Sie den eindruck haben, dass die bestehenden Checklisten verbessert werden sollen. Zudem ist es ihnen ein  
anliegen, dass ihr evakuierungspersonal eine zeitgemäße und praxisnahe Schulung von NoFire Safety-experten bekommt. Sie 
wissen bescheid: evakuierung ist ein ereignis, bei dem es auf Übung und Know-how ankommt!

 
leistungen des standard-Pakets:

• untersuchung der vorhandenen evakuierungsdokumente auf „blinde Flecken“, das heißt auf fehlende Komponenten
 wie z.b. Postenplanung, Schnittstellen-management, evakuierungsmaßnahmen für mobilitätseingeschränkte Personen, 
 Notfallmanagement für Dritte im Gebäude (mieter) und vieles mehr
• Überarbeitung der Checklisten
• einarbeitung von NoFire Safety-Know-how in die evakuierungsdokumente basierend auf der jahrelangen erfahrung 
 aus verschiedensten einsatzgebieten wie z.b. evakuierungen von bürogebäuden, Hotels, Krankenanstalten, theatern, 
 Großbaustellen und Veranstaltungen
• Schulung ihres evakuierungspersonals anhand der neuen NoFire Safety-Checklisten

„augen auf!“ mit dem Standard-Paket von NoFire Safety haben Sie wieder vollständige Sicht auf ihre evakuierungsorganisation. 
anhand neuer Checklisten wird ihr Personal stark und kompetent evakuierungen durchführen können!

PreMiuM-PAKet 

Das Premium-Paket ist der evakuierungs-maßanzug für ihr Unternehmen. Wie das exklusive Kleidungsstück sitzt es perfekt 
und fühlt sich wie eine zweite Haut an. So soll Sicherheit sein! beginnend mit der bestandsaufnahme ihres betriebes, erfolgt die 
erstellung eines optimalen evakuierungskonzeptes, schlussendlich werden die evakuierungsmaßnahmen, -dokumente und die 
Koordinierung aller Hilfskräfte so festgelegt, dass evakuierung exakt und wie selbstverständlich funktioniert.

 
leistungen des Premium-Pakets: 

• erstellung ihres unternehmens-evakuierungskonzeptes mit Flucht- und rettungsplänen unter berücksichtigung ihrer 
 betriebsart, ihres Standorts und des Schulungsniveaus ihres brandschutz- bzw. evakuierungspersonals und der arbeits-
 stättenbestimmungen
• abstimmung des evakuierungskonzeptes mit behörden und einsatzkräften
• Koordination und begleitung einer evakuierungsübung
• evaluierung der Übung und der erkenntnisse 
• Schulungen ihres brandschutz- bzw. evakuierungspersonals

NoFire Safety schafft mit dem Premium-Paket neueste Sicherheits-Standards für ihr Unternehmen  
und lotst Sie als Verantwortungsträger in die gefahrenfreie Zone. Sicherer geht’s nicht.

den letzten 
beissen die hunde! 

www.nofire.pro


