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Ein Feuerlöscher von Gnass - das wär doch was! 

Die Firma KURT GNASS & SOHN Feuerlöschtechnik ist seit über 75 Jahren in Hamburg und seit Anfang
2006 mit einer Filiale in der Nähe von Flensburg auch im Norden von Schleswig-Holstein im Dienste des
Brandschutzes tätig. 

Wir sind ein anerkannter Kundendienst von Europas größtem Hersteller von Feuerlöschgeräten – GLORIA –
und nehmen die fachgerechte Wartung und Instandsetzung sämtlicher Geräte und Fabrikate vor. Unser
Betrieb zeichnet durch eine hohe Flexibilität der Mitarbeiter und durch die schnelle, kundenorientierte
Problemlösungskompetenz aus.

Es ist selbstverständlich, dass jeder unserer Mitarbeiter den Abschlusslehrgang beim Gloria-Werk erfolgreich
bestanden hat und durch einen Prüfausweis mit Lichtbild vom Bundesverband für Feuerlöschgeräte und
-anlagen legitimiert ist.

Alle von uns beschäftigten Mitarbeiter sind durch regelmäßige Qualitätsschulungen gut ausgebildet und
kompetente Ansprechpartner in allen Fragen der Sicherheit.

Die Beratung unserer Kunden, das fachgerechte Planen der Brandschutzeinrichtungen und das schnelle
Erbringen unserer Dienstleistungen bei einem gleichzeitig attraktiven Preis stehen für uns an oberster Stelle.

Brandschutzeinrichtungen sind ruhende Sicherheitseinrichtungen, die Leben und Sachwerte im Brandfall
schützen sollen. Aber leider ist auch die beste Brandschutzeinrichtung Einflüssen ausgesetzt, die deren
Funktionsfähigkeit einschränken können: normale Umwelteinflüsse, wie Korrosion, Verschmutzung durch
Staub, natürliche Alterung und Verschleiß sowie versehentliche Beschädigung oder Vandalismus. 

Deshalb ist eine regelmäßige Instandhaltung und Überwachung erforderlich, um hier einer versteckten
Funktionsunfähigkeit im Brandfall vorzubeugen. 

Aber regelmäßige Überprüfungen sind nicht nur Grundvoraussetzung dafür, dass die Funktion von
Brandschutzeinrichtungen gewährleistet, sondern auch, dass Ihr Versicherungsschutz jederzeit gegeben ist. 

Unser Service sorgt für die ordnungsgemäße und termingerechte Überprüfung von Lösch- und
Brandmeldeanlagen, Feuerlöschern aller Art und jeglicher Fabrikate sowie von Hydranten und Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen. 

Die uns anvertrauten Brandschutzanlagen werden mit größter Sorgfalt von eigens geschulten Mitarbeitern
inspiziert, gewartet und bei Bedarf instand gesetzt.

Löschen will gelernt sein!



Ihre Vorteile auf einen Blick:

ªSie minimieren das Risiko eines Brandfalles in Ihrem Betrieb, da die Mitarbeiter im Erkennen von Gefahren
sensibilisiert werden.
ªSicherung von Menschenleben und Vermögenswerten, denn jeder Mitarbeiter kann nach dem Lehrgang
löschen und weiß sich im Brandfall richtig zu Verhalten
ªEinhaltung von Gesetzen und Vorschriften 
ªWahrung des Versicherungsschutzes durch nachvollziehbare Schulungsprotokolle
ªWir kommen zu Ihnen: kaum Arbeitszeitausfall, keine Platzmiete
ªKein Dreck oder Qualm: Wenn wir gehen, bleibt nur eine Wasserpfütze

Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 600 Menschen an den Folgen eines Brandes. 60.000 werden
verletzt, 6.000 lebensbedrohlich. Außerdem entstehen meist erhebliche Sachschäden.

Die Schulung ihrer Mitarbeiter ist der wichtigste Faktor für das richtige und systematische Verhalten im
Brand– und Katastrophenfall. Brandschutzunterweisungen sensibilisieren die Mitarbeiter schon im Erkennen
von Gefahren!

Nicht nur die Arbeitsstättenverordnung und weitere gesetzliche Vorschriften, sondern auch der sorgsame
Umgang mit Menschenleben und unternehmerischen Werten sollten Sie dazu bewegen, mindestens alle 2
Jahre eine Brandschutzunterweisung durchführen zu lassen.

Wir schulen Ihre Mitarbeiter und machen sie mit dem allgemeinen Brandschutz, mit dem Erkennen von
Gefahrenquellen und den Verhaltensregeln im Brandfall vertraut.

Bei einem praktischen Löschtraining lernen und üben Ihre Mitarbeiter den richtigen Umgang mit Feuer und
Feuerlöschern. Jeder Teilnehmer kann nach dem Lehrgang löschen!

Flucht- und Rettungswegpläne dienen bei Gefahr zur raschen Orientierung innerhalb eines Objekts, um den
sicheren und schnellsten Weg an einen sicheren Ort zu finden. Sie zeigen außerdem auf, wo sich
Selbsthilfeeinrichtungen des Brandschutzes (Wandhydranten, Feuerlöscher) sowie der Ersten Hilfe
(Verbandskasten, Trage) befinden. Außerdem können sie Notfall-Verhaltensregeln, die wichtigsten
Telefonnummern und hilfeleistende Personen im Gebäude enthalten. Die Pflicht zur Aufstellung ergibt sich
aus dem § 55 der Arbeitsstättenverordnung. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass vorhandene Pläne
aktuell sind.

Von der Planung vor Ort, der Erstellung, über die Vorlage bei der Feuerwehr bis hin zur Montage der Pläne
bieten wir Ihnen einen umfassenden Service. Informativ, übersichtlich, optisch ansprechend. Alles aus einer
Hand!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


