


          IMMER IN BEWEGUNG



BERND STEINHOFER
GESCHÄFTSFÜHRER

„Wir – unser Team und ich – sind Ihr   
Ansprechpartner zu Brandschutz- und 
Sicherheitsthemen sowie zur Statik. 
Wir begleiten Sie von der ersten Idee 
bis zum fertigen Gewerk – und darüber 
hinaus im kompletten Gebäude-Lebens-
zyklus. Zielorientiertes Denken, flexibles 
Handeln und kurze Reaktionszeiten bei 
Änderungen im  Planungsprozess geben 
Ihnen den Mehrwert, Ihre Wünsche und 
Vorstellungen mit einem kompetenten 
Team unter qualitativen wie wirtschaft-
lichen Aspekten umsetzen zu können.“



Mehr als 30 Mitarbeiter zählt unser hoch 
motiviertes Team und arbeitet zielorien-
tiert, flexibel und reaktionsschnell. Alle 
tragen – als unverzichtbarer Baustein 
– Verantwortung gegenüber Kunden, 
Kollegen und unserer Umwelt. 

Ziel ist es, als marktneutrale Fachkräf-
te unser Wissen und unsere Erfahrung 
für die technisch und wirtschaftlich 
optimale Lösung Ihrer Vorhaben zu 
bündeln.

Unsere Kunden schätzen nicht nur die 
hohe Qualität unserer Arbeit, sondern 
auch die Zuverlässigkeit und Hilfsbe-
reitschaft jedes Einzelnen im Büro. In 
mehr als 10 Jahren haben wir eine Viel-
zahl anspruchsvoller Projekte abge-
schlossen und sind daher hervorragend 
auf künftige Aufgaben vorbereitet. 

Wo dürfen wir Sie unterstützen?

TEAMARBEIT
GEMEINSAM IMMER EINEN SCHRITT VORAUS



BRANDSCHUTZPLANUNG
FEUERWEHRPLÄNE . FLUCHTWEGPLÄNE

STATIK/TRAGWERKSPLANUNG
SCHALPLÄNE . BEWEHRUNGSPLÄNE

SICHERHEITSKONZEPTE
EVAKUIERUNGSKONZEPTE . NOTFALLKONZEPTE



BRANDSCHUTZPLANUNG
BRANDSCHUTZKONZEPTE / BRANDSCHUTZNACHWEISE

BESTANDSBEWERTUNG / TECHNICAL DUE-DILIGENCE
FACHBAULEITUNG BRANDSCHUTZ / BRANDSCHUTZKOORDINATOR

FEUERWEHRPLÄNE
FLUCHT- UND RETTUNGSPLÄNE

FEUERWEHRLAUFKARTEN

Der Brandschutz besteht aus einem 
großen Spektrum an Aufgabengebie-
ten. Wir decken mit unserem Team 
sämtliche Brandschutzbereiche ab und 
arbeiten seit vielen Jahren eng mit Be-
hörden und Prüfern zusammen. Indivi-
duelle wirtschaftliche Lösungen wer-
den mit innovativen Ideen verknüpft 
und durch genaue Analyse der Objekte 
unterstützt. Wir sind Ihr Partner von 
den ersten Bestandsaufnahmen bis hin 
zu den letzten Brandschutzbegehungen 
vor Ort.



SICHERHEITSKONZEPTE
VERANSTALTUNGSSICHERHEIT

TECHNISCHES RISIKOMANAGEMENT NACH DIN VDE V 0827
RÄUMUNGSKONZEPTE

EVAKUIERUNGSKONZEPTE

Ob es sich um die Zuschauer in einer 
Arena, die Besucher einer großen Ver-
anstaltung oder die Personen in Schulen 
und Krankenhäusern handelt: Bedingt 
durch eine große Anzahl an Menschen, 
die sich in einem Objekt befinden, oder 
auch durch deren körperliche Verfas-
sung ist es im Einzelfall je nach den Er-
gebnissen der Gefahren- und Risikoana-
lyse erforderlich, deren Räumung oder 
Evakuierung gesondert zu betrachten 
und zu planen. Hierzu beraten und be-
treuen wir Sie individuell angepasst an 

Ihre spezielle Situation und berücksich-
tigen sämtliche Aspekte eines profes-
sionellen Notfall- und Evakuierungskon-
zeptes. Im Rahmen unserer Tätigkeit 
unterstützen wir Sie methodisch und 
fachlich bei der Einführung eines Not-
fall-/Evakuierungs-Managements und 
bei der Durchführung von Evakuie-
rungsübungen.



SEMINARE
VERANSTALTUNGSSICHERHEIT

BRANDSCHUTZWEGE
RÄUMUNGSKONZEPTE

EVAKUIERUNGSKONZEPTE

Ein Konzept ist nur so gut wie seine 
Umsetzung. Voraussetzung dafür ist ein 
breites Verständnis bei den Nutzern. 
So haben wir in den letzten Jahren 
erfolgreich die Inhalte unserer Brand-
schutz- und Sicherheitskonzepte durch 
passende Seminare bei unseren Kunden 
geschult. 

Die Sicherheit Ihrer Gäste, Kunden und 
Beschäftigten hat höchste Priorität. 
Das fordert hohe Eigenverantwortung 
von Ihnen als Betreiber.  

Interaktive Lernveranstaltungen mit 
Workshops und Unterweisungen er-
möglichen individuelle Begegnungen 
mit den oft sehr komplex ausgearbei-
teten verschiedenen Konzepten, die im 
echten Notfall schnell und richtig um-
gesetzt werden müssen. 

Wir bieten Ihnen sowohl In-House- 
Schulungen in Ihrem Unternehmen als 
auch Seminare in unserem Büro in       
Regensburg.






