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Geben Sie hier einen Überblick über die Themen dieses Unterweisungsmoduls. Folgende Punkte werden
behandelt:
• Gebäuderäumung als Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes
• Beteiligte bei der Gebäuderäumung
• Planung der Gebäuderäumung
• Notfallpläne
• Alarmierung
• Bauliche Maßnahmen
• Sammelstelle
• Betrieb von Sammelstellen
• Sicherstellung des Räumungszustands
• Auslösung eines Alarms
• Durchführung der Räumung
• Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung
• Räumungshelfer/Etagenbeauftragte
• Verantwortlicher „Sammelstelle“

Gebäuderäumung – Grundlagen

2

Gebäuderäumung als Bestandteil des
vorbeugenden Brandschutzes

betrieblichorganisatorischer
Brandschutz

baulicher
Brandschutz

anlagentechnischer
Brandschutz
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Gebäuderäumung als Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes
„Sie haben alle baulichen und technischen Maßnahmen gegen Brandentstehung und Brandausweitung
durchgeführt. Ist dies ausreichend?“
Vorbeugender Brandschutz umfasst alle präventiven Brandschutzmaßnahmen, die sich mit dem Bau,
aber selbstverständlich auch mit dem Betrieb eines Gebäudes verbinden.
Seit Jahrzehnten hat es sich bewährt, diese Maßnahmen in die drei Kategorien
• baulicher Brandschutz,
• (anlagen)technischer Brandschutz,
• betrieblich-organisatorischer Brandschutz
einzuteilen.
Gemeinsam bilden sie ein verzahntes System, welches durch das Fehlen oder Versagen einzelner
Komponenten empfindlich gestört werden kann. Im Brandfall kann es dann zum komplexen Schaden am
Objekt, schlimmstenfalls gar zu verletzten oder getöteten Personen kommen.
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Umso wichtiger sind die Kenntnis über die möglichen vorbeugenden Maßnahmen und ihre
Verknüpfungen sowie deren konsequenter und gezielter Einsatz. Der betrieblich-organisatorische
Brandschutz hebt insbesondere auf die Nutzer eines Gebäudes ab. In diesem Bereich ist auch die
Durchführung der Gebäuderäumung im Schadensfall zu sehen. Eine geordnete Gebäuderäumung setzt
allerdings zwingend die Maßnahmen des baulichen (z.B. Bereitstellung geeigneter Rettungswege) und
anlagentechnischen (z.B. Brandmelde- und Alarmierungsanlage) Brandschutzes voraus.
Hinweis: Die geordnete Gebäuderäumung ist integraler Bestandteil des betrieblich-organisatorischen
Brandschutzes und dient dem Schutz des Lebens.
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Beteiligte bei der Gebäuderäumung (1)
 Brandschutzbeauftragte
 Etagenbeauftragte
 Verantwortliche an der
Sammelstelle
 Mitarbeiter
 Gebäudenutzer

© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Gebäuderäumung – Grundlagen

Beteiligte bei der Gebäuderäumung (1)
Beteiligte bei der Gebäuderäumung sind:
• Brandschutzbeauftragte
• Etagenbeauftragte
• Verantwortliche an der Sammelstelle
• Mitarbeiter
• Gebäudenutzer
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Die Personen mit Sonderaufgaben im Räumungsfall wie Etagenbeauftragte und Verantwortliche für die
Sammelstellen haben schnellstens ihre Arbeit aufzunehmen.
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Beteiligte bei der Gebäuderäumung (2)
Gebäuderäumung
 Muss unmittelbar nach der Alarmierung
eingeleitet werden!
 Sollte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte
abgeschlossen sein!
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Beteiligte bei der Gebäuderäumung (2)
Die Alarmierung aller im Gebäude befindlichen Personen ist im Gefahrenfall sicherzustellen. Alle
Betroffenen haben sich unverzüglich aus dem Gebäude zu den vorgeplanten Sammelstellen zu begeben.
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Hinweis: Informieren Sie auf dem Weg zur Sammelstelle ggf. Personen, die den Alarm noch nicht
wahrgenommen haben.
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Planung der Gebäuderäumung –
Notfallpläne
Flucht- und Rettungsplan

Brandschutzordnung

Feuerwehrplan

Schulung und Information von Personal, Fremdfirmen sowie Kunden und Besuchern
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Planung der Gebäuderäumung – Notfallpläne
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Bei Räumungssituationen spielt die Ortskenntnis und damit die Kenntnis der Rettungswege eine
entscheidende Rolle. Sie wird durch unübersichtliche Bausituationen negativ beeinflusst und erfordert
immer wieder die Schulung des Personals, sodass jeder Betriebsangehörige zumindest die Rettungswege
und Sammelstellen jederzeit sofort findet. Diese Forderung geht einher mit der Notwendigkeit der
Vermittlung der Brandschutzordnung sowie der Flucht- und Rettungspläne. Je nach Komplexität des
Objekts sind auch Fremdfirmen und Besucher mit den Grundzügen der Brandschutzordnung und dem
Verhalten im Räumungsfall vertraut zu machen.
Die notwendigen Maßnahmen, die zu vermitteln sind, können in ein und demselben Objekt sehr
unterschiedlich sein – je nachdem, in welchen Bereichen einzelne Personengruppen Zutritt haben. Als
Beispiel sei eine Autofabrik genannt. Hier gibt es eine allgemeine Brandschutzordnung, die im gesamten
Werk Gültigkeit besitzt und auch die Räumung der einzelnen Bereiche des Werks regelt. Der „normale“
Besucher muss darauf hingewiesen werden, dass er beim Ertönen der Sirenenanlage den
Rettungswegbeschilderungen bis zur nächsten ausgeschilderten Sammelstelle folgen muss. Zusätzlich ist
davon auszugehen, dass Besucher nicht unbegleitet auf dem Werksgelände unterwegs sind. Ganz anders
sieht die Situation auf demselben Werksgelände für Fremdfirmen aus, die z.B. Wartungsarbeiten
ausführen müssen. Von Mitarbeitern dieser Fremdfirmen muss mehr erwartet werden. Sie haben sich
vor Antritt der Arbeiten über die grundlegenden Inhalte der Brandschutzordnung zu informieren. Hierzu
gehören neben der Kenntnis über die Rettungswege auch insbesondere die präventiven
Brandschutzmaßnahmen für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten sowie die Kenntnisse über
vorhandene Selbsthilfeeinrichtungen. Umgekehrt hat auch der Betrieb über den
Brandschutzbeauftragten dafür zu sorgen, dass die Grundkenntnisse über die örtliche
Brandschutzordnung in geeigneter Weise vermittelt sowie möglichst auch quittiert werden. Der
Brandschutzbeauftragte hat zudem in Absprache mit der Brandschutzdienststelle die ergänzenden
Feuerwehrpläne aktuell zu halten.
Tipp: Schulungsmaßnahmen oder Unterweisungen sind stets zu dokumentieren – nicht zuletzt, um
vermeidbare Haftungsansprüche auszuschließen.
Gebäuderäumung – Grundlagen
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Planung der Gebäuderäumung –
Alarmierung
Räumungsalarm, Räumungsdurchsagen


verständliche, selbsterklärende
Alarmierung



Alarmierung überall wahrnehmbar



ELA- Anlage:





Sprachbausteine,
vorgefertigte Texte



Mehrsprachigkeit

Alarmierung immer (24 h) gesichert
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Planung der Gebäuderäumung – Alarmierung
„Wie werden die Personen im Gebäude darüber informiert, dass sie das Gebäude zu verlassen haben?“
Um ein Gebäude zu räumen, müssen alle Personen über die Notwendigkeit der Räumung informiert
werden. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es für jeden verständliche, selbsterklärende
Alarmierungseinrichtungen gibt und dass sie überall wahrgenommen werden können.
Sirenen müssen einen eindeutigen Aufmerksamkeitston erzeugen, dessen Lautstärke überall zu
vernehmen ist. Hier hat sich in Einzelfällen schon die Problematik bei Hörgeräteträgern ergeben, deren
Hörgeräte mit einer besonders ausgeprägten Verstärkung im Frequenzbereich der Sirene ausgestattet
waren. Es kam zu einer zeitweiligen zusätzlichen Hörschädigung. Die Funktionstüchtigkeit der Sirenen
muss immer wieder überprüft werden.
Will man die Alarmierung über eine ELA-Anlage mit Sprachdurchsagen bewerkstelligen, so ist auch hier
die klare und verständliche Durchsage in allen Gebäudebereichen zu gewährleisten. Dazu bietet sich an,
die Durchsage auf Band oder als Sprachbaustein vorzuhalten. Diese Durchsage wird dann im Ernstfall
nicht durch die Nervosität des Alarmierenden negativ beeinflusst. Mindestens sind vorgefertigte
Alarmierungsdurchsagen auf einem griffbereiten Zettel vorzuhalten. Bei Sprachdurchsagen ist für jedes
Gebäude individuell die Mehrsprachigkeit zu diskutieren.
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Bei allen Alarmierungsmöglichkeiten ist zu prüfen, ob eine Alarmierung ständig gewährleistet ist, wenn
Personen im Gebäude sein können. Immer mehr Pförtnerstellen oder 24 Stunden besetzte Stellen
werden aus Kostengründen eingespart. War ursprünglich eine Alarmierung über eine solche Stelle
vorgesehen, so muss dies geändert werden, denn es ist auch in einem Verwaltungsgebäude nicht
auszuschließen, dass sich am Wochenende oder abends noch Mitarbeiter dort aufhalten.
Achtung: Die Alarmierung muss zu jeder Zeit und für alle Personen im Gebäude möglich und
verständlich sein.
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Planung der Gebäuderäumung –
Bauliche Maßnahmen


jederzeitige Benutzbarkeit von Rettungswegen



keine Einbauten, kein Verstellen mit Gegenständen





Beachtung der Rettungswege bei baulichen
Veränderungen



Wartung der Rettungswege
(z.B. Selbstschließfunktion)



Öffnung der Türen in Rettungswegen ohne
Hilfsmittel

keine Nutzung der Aufzüge im Brandfall


Kenntnis der Aufzugsteuerung bei
intelligenten Systemen



Kontrolle der Aufzüge im Brandfall
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Planung der Gebäuderäumung – Bauliche Maßnahmen
„Können die Rettungswege zu jeder Zeit problemlos genutzt werden?“
Eine Räumung kann nur dann effizient erfolgen, wenn die Rettungswege allen Personen bekannt sind
und insbesondere auch voll nutzbar sind.
Einbauten haben in Rettungswegen nichts zu suchen. Der Einfluss baulicher Veränderungen am
Gebäude, auch vorübergehender, auf die Rettungswegsituation ist zwingend zu prüfen. Türen in
Rettungswegen sind benutzbar unverschlossen zu halten oder mit einem Panikschloss zu versehen.
Im Laufe des natürlichen Alterungsprozesses eines Gebäudes stellt sich erst bei Räumungsübungen
heraus, dass sich Türen in Rettungswegen verzogen haben und nicht nutzbar sind. Hier ist für eine
regelmäßige Wartung und Überprüfung der Nutzbarkeit gerade auch der nur für den Notfall vorgesehenen Türen und sonstiger Öffnungen zu sorgen.
Aufzüge sind im Brandfall nicht zu benutzen. Bei intelligenten Aufzugsteuerungen ist die Sicherheit für
die im Brandfall noch im Aufzug befindlichen Personen dadurch erhöht, dass die Brandfallsteuerung
aktiviert wird. Diese fährt aufgrund der brandmeldergesteuerten Logik nicht das Brandgeschoss
(Verrauchung) an und öffnet erst in einer benachbarten Etage die Aufzugtüren, um dann abzuschalten.
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Achtung: Rettungswege müssen nutzbar sein.
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Planung der Gebäuderäumung –
Sammelstellen
Geeignete Sammelstellen
planen:
 im Vorfeld festlegen
 außerhalb eines möglichen
Gefahrenbereichs
 Ausstattung für
Verantwortlichen
bereithalten
 wetterfest ausstatten
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Planung der Gebäuderäumung – Sammelstellen
Die Wahl der Sammelstellen wird im Vorfeld festgelegt. Sie sollen nicht unmittelbar am Gebäude sein,
um der anrückenden Feuerwehr Entwicklungsräume zu lassen, dennoch müssen sie sich in der Nähe der
Gebäudeausgänge befinden. Es ist zu bedenken, dass sich Personen im Panikfall nicht immer an die
direkten – sonst eventuell verschlossenen – Rettungswege und vorgesehenen Sammelstellen halten,
sondern häufig die üblichen Zu- und Ausgänge benutzen. So konnte beispielsweise bei einer
Räumungsübung in einem großflächigen Bürogebäude erkannt werden, dass eine Sammelstelle von
mehr Personen aufgesucht wurde, als dort Platz finden konnten. Hier muss zukünftig eine andere
logistische Lösung erarbeitet werden, die eine bessere Verteilung der Personen gewährleistet. An den
Sammelstellen muss ein eindeutig gekennzeichneter (z.B. Warnweste) Verantwortlicher zur Verfügung
stehen, der idealerweise auch über ein Megafon zur Verbreitung weiterer Anweisungen verfügt. Falls es
möglich ist, sollte bei einer Sammelstelle auch die Möglichkeit einer wetterfesten Ausstattung überdacht
werden.
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Tipp: Ist eine dauerhafte Kennzeichnung einer Sammelstelle, beispielsweise wegen der
multifunktionalen Nutzung vorgeplanter Örtlichkeiten, nicht möglich, kann auch eine mobile
tagesaktuelle Ausschilderung erfolgen.
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Planung der Gebäuderäumung –
Betrieb von Sammelstellen
Sammelstellen betreiben:


außerhalb des Gefahrenbereichs



Vollzähligkeitsnachweis



Einsatzleiter unterstützen



Rettungskräfte nicht behindern



Verantwortlicher an der
Sammelstelle



Kennzeichnung des
Verantwortlichen mittels Weste
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Planung der Gebäuderäumung – Betrieb von Sammelstellen
Dem Verantwortlichen an der Sammelstelle kommt eine sehr wichtige Rolle zu. Er muss den Betrieb der
Sammelstelle aufnehmen und ggf. auch über einen längeren Zeitpunkt aufrechterhalten. Um sowohl von
den aus dem Gebäude kommenden Personen als auch von der anrückenden Feuerwehr erkannt zu
werden, hat sich die Kennzeichnung mittels Westen in leuchtenden Farben bewährt. Auch die Aufschrift
„Sammelstelle“ wird in der Regel sinnvoll sein.
Um einen Vollzähligkeitsnachweis erbringen zu können, erleichtern Personenlisten oder mindestens die
Angabe von Personenzahlen die Arbeit. Zur besseren Verständlichkeit kann an der Sammelstelle auch
ein Megafon zum Einsatz kommen.
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Tipp: Um die Aufgabe als Verantwortlicher an der Sammelstelle gut bewältigen zu können, sollte er
neben der Weste mindestens über ein Klemmbrett, ein Schreibgerät und eine Taschenlampe verfügen.
Die Gegenstände müssen an gut erreichbarer Stelle jederzeit griffbereit untergebracht sein.
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Planung der Gebäuderäumung –
Sicherstellung des Räumungszustands


Vollzähligkeit:


Mitarbeiter



Mitarbeiter von Fremdfirmen



Besucher



erneuten Einlass unterbinden



„Sicherung“ des
Arbeitsplatzes
automatisieren

Vorbildrolle der „Chefetage“
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Planung der Gebäuderäumung – Sicherstellung des Räumungszustands
„Haben alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen?“
Die Sicherstellung des Räumungszustands hat mehrere wichtige Aspekte. Im Falle einer Räumung muss
sichergestellt werden, dass alle Anwesenden die Alarmierung mitbekommen und auch Besucher durch
die Mitarbeiter in eindeutiger Form mit Ansprache und Handzeichen zur geordneten Räumung
aufgefordert werden.
Ist das Gebäude geräumt, ist dies festzustellen und ein weiterer Einlass von Personen in das Gebäude
zwingend zu unterbinden.
Bei Einsätzen kann immer wieder festgestellt werden, dass einzelne Mitarbeiter noch ihren Arbeitsplatz
sichern wollen, z.B. Rechner herunterfahren, Akten in den Stahlschrank legen, oder ihre persönlichen
Gegenstände „retten“ wollen. Ein solches Verhalten kann zum tödlichen Risiko werden. Daher sind ggf.
technische Vorkehrungen zu treffen, die beispielsweise eine Datensicherung des Computernetzes im
Alarmfall automatisch sicherstellen.
Leider ist es kein Einzelfall, wenn sich bei Räumungsübungen in Verwaltungsgebäuden die „Chefetage“
ausnimmt und bewusst nicht daran teilnimmt. Nicht nur, dass der Vorbildcharakter verloren geht,
sondern vor allem stellt ein Räumungskonzept ein ganzheitliches Konzept dar, welches nur überprüft
werden kann und präventive Wirkung zeigt, wenn jeder an den Übungen teilnimmt. Diese Maßgabe gilt
selbstverständlich auch für das Unterbrechen wichtiger Besprechungen im Falle von Räumungsübungen.
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Achtung: Die Sicherstellung einer Räumung ist unter Umständen eine lebensrettende Maßnahme, die
alle Personen im Gebäude betrifft.
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Auslösung des Alarms
Auslösung der Gebäuderäumung mit dem „üblichen“
Räumungssignal
 Druckknopfmelder
 Brandmeldeanlage
 Selbsttätige Löschanlagen
 ggf. Nutzung von
Sprachalarmanlagen
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Auslösung des Alarms
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Der Brandschutzbeauftragte oder eine von ihm beauftragte Person löst die Alarmierung im Gebäude –
beispielsweise mittels eines Druckknopfmelders – aus. Bei der Alarmierung sind die üblichen Hupsignale
oder Sprachdurchsagen zu verwenden. Prüfen Sie bereits im Vorfeld (beispielsweise bei der
Unterweisung der Mitarbeiter) die Alarmierungsanlagen auf ihre Funktionsfähigkeit und
Wahrnehmbarkeit.
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Durchführung der Räumung
Alle anwesenden Personen im Gebäude


folgen den Anweisungen der
Räumungshelfer/Etagenbeauftragten



verlassen zügig über die
gekennzeichneten Rettungswege das
Gebäude



begeben sich auf direktem Wege zu
den gekennzeichneten Sammelstellen



unterstützen, so weit möglich,
Menschen, die bei der Selbstrettung
gehandicapt sind
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Durchführung der Räumung
Nach Auslösung des Räumungsalarms begeben sich alle im Gebäude anwesenden Personen zügig auf
den gekennzeichneten Rettungswegen ins Freie zu den Sammelstellen.
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Sie folgen dabei den Anweisungen der Evakuierungshelfer, der Etagenbeauftragten, des Leiters der
Sammelstelle und der sonstigen Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung. Jedermann
unterstützt, so weit möglich, Menschen, die bei der Selbstrettung gehandicapt sind.
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Personen mit Aufgaben bei der
Gebäuderäumung (1)
Räumungshelfer/Etagenbeauftragte:


rüsten sich unverzüglich mit
persönlicher Kennzeichnung (Weste
o.Ä.) aus



unterstützen Personen beim
Verlassen des Gebäudes



kontrollieren die zugewiesenen
Bereiche auf vollständige Räumung



kennzeichnen die zugewiesenen
Bereiche bezüglich erfolgter
Kontrolle
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Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung (1)
Räumungshelfer/Etagenbeauftragte
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Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung, wie Räumungshelfer und Etagenbeauftragte, rüsten
sich unmittelbar nach Auslösen des Räumungssignals mit ihrer persönlichen Kennzeichnung (Weste,
Armbinde o.Ä.) aus. Sie unterstützen jedermann beim zügigen Verlassen des Gebäudes und weisen
deutlich auf die zu nutzenden Rettungswege hin. Nachdem alle Personen den dem Räumungshelfer
zugewiesenen Bereich verlassen haben, kontrolliert dieser den Bereich auf vollständige Räumung und
kennzeichnet ihn möglichst augenfällig.
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Personen mit Aufgaben bei der
Gebäuderäumung (2)
Räumungshelfer/
Etagenbeauftragte:


melden die erfolgreiche
Räumung des zugewiesenen
Bereichs
 möglichst mit Personenzahl
 an der Sammelstelle



leiten – so weit gefahrlos
möglich – erste Maßnahmen
zur Schadensbekämpfung ein
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Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung (2)
Räumungshelfer/Etagenbeauftragte
Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung, wie Räumungshelfer und Etagenbeauftragte, rüsten
sich unmittelbar nach Auslösen des Räumungssignals mit ihrer persönlichen Kennzeichnung (Weste,
Armbinde o.Ä.) aus. Sie unterstützen jedermann beim zügigen Verlassen des Gebäudes und weisen
deutlich auf die zu nutzenden Rettungswege hin. Nachdem alle Personen den dem Räumungshelfer
zugewiesenen Bereich verlassen haben, kontrolliert dieser den Bereich auf vollständige Räumung und
kennzeichnet ihn möglichst augenfällig.
Danach begibt sich auch der Räumungshelfer zur Sammelstelle, meldet dort die erfolgreiche Räumung
seines zugewiesenen Bereichs und gibt dem Leiter der Sammelstelle die Zahl der geretteten Personen
an.
Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung, insbesondere Brandschutzhelfer, leiten, soweit dies
mit vertretbarem Risiko möglich ist, erste Maßnahmen zur Schadensbekämpfung ein.
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Hinweis: Räumungshelfer und Etagenbeauftragte kontrollieren an der Sammelstelle, ob alle Personen
ihres Bereichs das Gebäude verlassen haben.
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Personen mit Aufgaben bei der
Gebäuderäumung (3)
Verantwortlicher „Sammelstelle“:


rüstet sich unverzüglich mit
persönlicher Kennzeichnung (Weste
o.Ä.) aus



begibt sich unverzüglich zur
gekennzeichneten Sammelstelle



verlagert nötigenfalls die
Sammelstelle außerhalb des
Gefahrenbereichs



nimmt die aus dem Gebäude
kommenden Personen in Empfang
und führt eine Anwesenheitskontrolle durch
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Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung (3)
Verantwortlicher „Sammelstelle“
Der Verantwortliche an der Sammelstelle rüstet sich unmittelbar nach Auslösen des Räumungssignals
mit seiner persönlichen Kennzeichnung (Weste, Armbinde o.Ä.) aus. Zudem nimmt er seine
zugewiesenen Hilfsmittel wie beispielsweise ein Klemmbrett und ein Megafon mit und begibt sich zügig
zur festgelegten und gekennzeichneten Sammelstelle. Stellt er dort fest, dass die vorgesehene
Sammelstelle im Gefahrenbereich liegt, muss er kurzfristig einen Platz außerhalb des Gefahrenbereichs
auswählen und dafür Sorge tragen, dass dieser Ortswechsel der Sammelstelle kommuniziert und
offensichtlich wird.
Der Sammelstellenleiter nimmt die aus dem Gebäude kommenden Personen in Empfang, führt eine
kontinuierliche Anwesenheitskontrolle durch und dokumentiert den Räumungsfortschritt.

© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Er sorgt dafür, dass möglichst alle Personen an der Sammelstelle verbleiben, und verhindert so auch
weitgehend das erneute Betreten des Gebäudes.

Gebäuderäumung – Grundlagen
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Personen mit Aufgaben bei der
Gebäuderäumung (4)
Verantwortlicher „Sammelstelle“:


dokumentiert kontinuierlich den
aktuellen Sachstand der
Gebäuderäumung



verhindert den erneuten Zutritt
zum Gebäude



sorgt möglichst für den Verbleib
aller Personen aus dem Gebäude
an der Sammelstelle



meldet der anrückenden
Feuerwehr den aktuellen Sachstand
der Gebäuderäumung
© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG
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Personen mit Aufgaben bei der Gebäuderäumung (4)
Verantwortlicher „Sammelstelle“
Schließlich gehört es zur Aufgabe des Verantwortlichen an der Sammelstelle, dem Einsatzleiter der
anrückenden Feuerwehr den aktuellen Sachstand der Gebäuderäumung und die Zahl der aus dem
Gebäude geretteten Personen zu übermitteln.
Beachten Sie, dass in der Regel der Betreiber eines Gebäudes für die Gebäuderäumung – auch der
Menschen mit Behinderung – verantwortlich ist!

© WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

Hinweis: Alle Personen müssen an der Sammelstelle eingetroffen sein. Liegt dieser im Gefahrenbereich,
muss kurzfristig ein Platz außerhalb gesucht werden.

Gebäuderäumung – Grundlagen
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Auf Wiedersehen
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit
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Gebäuderäumung – Grundlagen

Auf Wiedersehen
Eine Unterweisung ist nur so viel wert, wie die Teilnehmer davon umsetzen können und wollen.
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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