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Neue Wege - neue Lösungen
Dem Feuer sind die Regeln zur Verhütung von Feuer egal.
Quelle: Pavel Kosorin *1964, tschechischer Schriftsteller

Die Fragen der Zeit
Die Fragen an uns zum Thema Feuer, Brandschäden und Brandschutz haben in diesem
Jahr besonders stark zugenommen.
Entwurfsverfasser, Brandschutzbeauftragte, Behörden, Handwerker und Bauherrn,... alle beschäftigen sich intensiv mit dem vorbeugenden
Brandschutz.

Neue Herausforderungen für die Veranwortlichen
Nur wer sich aktiv beteiligt hat auch den Wissensvorsprung!
Nach der Erfahrung des ZERT-Verbandes und den qualifizierten Ausbildungen von
Brandschutzfachleuten in den Bereichen:
● Brandschutzbeauftragter
● Fachplaner für den vorbeugender Brandschutz
● Fachbauleiter für den vorbeugender Brandschutz
● Sachverständiger für den vorbeugenden Brandschutz

Die Anforderungen werden immer komplexer.

konnten wir feststellen, dass gerade der vorbeugende Brandschutz ein gefragtes, aktuelles

Es müssen kompetente und optimale Lösungen
durch qualifizierte Fachleute erarbeitet und in
der Ümsetzung gewährleistet werden.

Thema bei Fachleuten im vorbeugenden Brandschutz ist.
Was hat sich eigentlich in den letzten Jahren geändert und warum wurde das Thema so populär?
„Eigentlich nichts und doch alles!“

Auf der anderen Seite
besteht das wirtschaftliche Interesse, dass
der Brandschutz
bezahlbar bleiben soll!

Wie oft hören wir auf der Baustelle von erfahrenen Handwerkern und Planern:
„Das machen wir schon immer so!“
Die die aber genauer hinschauen werden feststellen, dass sich wesentliche
Inhalte geändert haben, wie….

Der Bauherr, durch die
Medien verunsichert,
wünscht den optimalen
Brandschutz und erwartet
umfassende Betreuung
durch die beteiligten
Fachleute.
Diese und viele andere
Probleme mit dem
Brandschutz und dessen
Erfordernis haben uns dazu angespornt den
EXPERTENZIRKEL Brandschutz zu
gründen.
Hier werden Fachleute kompetente Vorschläge,
Lösungen und Richtlinien erarbeiten und
dadurch neue Maßstäbe im vorbeugenden
Brandschutz setzen.

● Neue Landesbauordnungen und neue Gesetzgebungen
● Neue EN-Normen ersetzen alte Normen
● Neue Baustoffe und Bauprodukte mit neuen Brandverhalten
● Neue Bewertungsmaßstäbe bei Baustoffen und Bauprodukten
● Sensibilisierte Menschen auf Grund von Großschadensereignissen
● Unsicherheit mit Angst vor Fehlern und falschen Entscheidungen!
Diese Beispiele verdeutlichen, „Das machen wir immer schon so!“
Ist gefährlich und gehört zur Vergangenheit und darum „nicht raten, sondern fragen"
Wer hilft uns bei den entstehenden Fragen und Problemen der aktuellen und
den zu erwartenden Veränderungen im vorbeugenden Brandschutz?

Der EXPERTENZIRKEL Brandschutz (ZERT)
● Industriepartner

● Hochschulen

● Versicherungen

● Rechtsorgane

● Ausführende Unternehmen

● Behörden

● Fachleute im vorbeugenden Brandschutz

● Sachverständige für den vorb. Brandschutz

ZERT Vereinigung zertifizierter Sachverständiger in der europäischen Union EWIV, Marderweg 1, 46446 Emmerich am Rhein, www zert-sv.org

