INNOVATIVE INDUSTRIE

HOYER BRANDSCHUTZ GMBH

In Sachen Brandschutz darf nichts dem Zufall überlassen werden! Dank der Brandpräventionsexperten
der Firma HOYER kann das Risiko eines Feuers im Betrieb auf das Minimalste reduziert werden.

Baby, You Can‘t Light my Fire!
¢ „Brand aus“, mit diesen Worten kündigt
die Feuerwehr das Ende ihrer Arbeit an. Das
Ausmaß eines Feuers im Betrieb und seine
katastrophalen Folgen werden für Geschäftsführung und Mitarbeiter allerdings erst jetzt
sichtbar. Legt ein Brand einen Betrieb lahm,
bedeutet dies für das Unternehmen existenzbedrohende Rückschläge. Der Verlust wichtiger Daten, Räume und Maschinen verzögert
routinierte Abläufe. „Das Problem ist, dass
bei Stillstand der Produktion die Kunden
schnell zu anderen Anbietern wechseln“,
erklärt Werner Hoyer-Weber, Geschäftsführer des Brandschutzexperten HOYER. Laut
einer internationalen Studie, schließen
78 Prozent der Unternehmen, die Opfer eines
Brandes wurden, innerhalb der darauffolgenden drei Jahre ihren Betrieb.
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Prävention zahlt sich aus
Im besten Fall kommt es zu gar keinem Fall.
Vorsorge zahlt sich hier wirklich aus! In den
Bereichen Brandschutz und Prävention bedarf
es an durchdachter Planung. Die beste Möglichkeit, zeitgerecht Schritte zu setzen, bietet
ein Brandschutzkonzept, das sowohl auf sich
in Planung befindende als auch bestehende
Objekte angewendet werden kann. Es umfasst
die Summe sämtlicher aufeinander abgestimmter Brandschutzmaßnahmen und erlaubt eine zielorientierte Gesamtbewertung
des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes. Der Nutzen eines
vom Brandschutzexperten erstellten Konzepts
liegt darin, dass die geforderten Schutzziele
erfüllt werden, nationale wie internationale
Normen und Richtlinien Anwendung finden
sowie Kostenersparnisse beim Abschluss
von Versicherungen entstehen – vor allem
jedoch stellt ein professionell erstelltes Brandschutzkonzept die Basis dar, um Katastrophen
bereits im Vorfeld zu vermeiden.
Sicherheit durch Technik vom Profi
Brände lassen sich zwar nicht völlig abwenden, sehr wohl aber einschränken. Die größte Auswirkung haben oft Entstehungsbrän-

de, die sich völlig unbemerkt, aber rasch
ausweiten. Eine fachgerechte Brandschutzplanung ist eine wertvolle Möglichkeit, um
eventuell entstehende Schäden so weit wie
möglich einzugrenzen.
Zum Leistungsspektrum von HOYER zählt
auch das Begehen der Betriebe und das
Aufzeigen von Handlungsbedarf. Die Gutachter des Wiener Sicherheitsexpertens im
Bereich Brandschutz und Prävention beraten
hinsichtlich aller nötiger Um- oder Ausbauten
bei Veränderungen am Gebäude oder dessen
Nutzung. „Realität ist, dass wir bei vielen
Unternehmen fündig werden“, verrät HoyerWeber. Der Geschäftsführer legt großen
Wert auf Fortbildung, besuchte zuletzt einen
Master-Studiengang an der TU Dresden für
vorbeugenden Brandschutz und hat die Weiterbildung zum geprüften Sachverständiger

für vorbeugenden Brandschutz positiv abgeschlossen.
Berücksichtigen Sie daher bereits bei der
Planung neuer Projekte den vorbeugenden
Brandschutz und binden Sie diesen gleich ein!
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