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ALARMIEREN – RETTEN – LÖSCHEN
Richtig verhalten im Brandfall

RICHTIG VERHALTEN IM
BRANDFALL
Schulung durch die Feuerschutz AG

«Qualitativ gute, professionell
gewartete Löschgeräte sind die
eine Voraussetzung.
Wissen, wie man die Feuerlöscher, Feuerlöschposten und
Löschdecken richtig in Betrieb
nimmt, verwendet und effizient
einsetzt, die andere.
Unsere Trainingsmethoden sind
vielfach erprobt, zweckmässig
und praxisnah.»

Gezielte theoretische und praktische Erläuterungen in
unseren Schulungsräumen.

Dank Schulung zum Erfolg
Mit Kleinlöschgeräten wie Feuerlöschern,
Löschdecken und Feuerlöschposten werden
über 60 % aller Brände gelöscht. Gerade
deshalb ist der richtige Umgang mit der Gerätschaft, aber auch das richtige Verhalten in
Brandfällen absolute Voraussetzung für den
Erfolg – worauf unser Schulungsangebot
ausgerichtet ist.

Üben am realen Feuer
Durch den Einsatz von gasbetriebenen, von
Hand sicher steuerbaren Brandsimulatoren
können wir jederzeit das gewünschte Trainingsfeuer simulieren, in seiner Grösse ändern und löschen.
So übt jeder Teilnehmer am realen Feuer.
Wir kontrollieren und korrigieren bis zum Erfolgserlebnis.

Unser Training ist verständlich aufgebaut
In einem kurzen Theorieteil vermitteln wir
Grundkenntnisse über die Gefahren des
Feuers, die verschiedenen Brennstoffe,
Löschmittel und -methoden. Wir vermitteln
Ihnen, wie man die Feuerlöscher, Löschdecken und Feuerlöschposten richtig einsetzt.
Danach üben alle Kursteilnehmer selber am
praktischen Beispiel.

Umweltschutz ist auch hier wichtig
Der Einsatz von Propangas als Brandquelle
statt umweltschädlicher Flüssig- oder Festbrennstoffe ermöglicht ein Training ohne störende Rauchemissionen. Auch die verwendeten Löschmittel sind umweltfreundlich:
Normales Wasser, das spezielle Schaummittel und CO2 sind ökologisch unbedenklich.

Erste Erfolgserlebnisse des Erlernten im OutdoorTraining.

Brandsituationen können praxisnah in unserer IndoorFeuerlöschanlage trainiert werden

HANDHABUNGS- UND
VERHALTENSTRAINING
Das dürfen Sie erwarten

Sie erhalten
• Sensibilisierung für Brandgefahren
• Vermittlung von Grundkenntnissen über das Feuer
• Verhalten im Brandfall
• Richtige Inbetriebnahme und effizienter Einsatz von Feuerlöschgeräten
• Einsatzbereiche und -grenzen von Kleinlöschgeräten
Wir bieten Ihnen
• ausgebildete Instruktoren
• professionelle Ausrüstung
• realitätsnahe Brandsimulatoren
• abwechslungsreiche, auf die Kundenbedürfnisse angepasste Lektionen
• garantiertes Erfolgserlebnis
• persönliche Kursbestätigung

«Die JOMOS Feuerschutz AG
besticht mit ihrem einzigartigen,
praxisorientierten SchulungsKonzept. Wir verstehen intuitiv
den Einsatz unserer Löschgeräte
und sind optimal vorbereitet
wenn es dann wirklich einmal
darauf ankommt.
Markus Urban
Kimberly Clark

Den Schulungsort wählen Sie!
Kommen Sie zu uns …
In unserem Kompetenzzentrum in Balsthal ist
eine bestens ausgerüstete Indoor-Trainingsanlage eingerichtet. Sie können das Handhabungstraining durch eigene Beiträge, zum
Beispiel durch Ihren Sicherheitsbeauftragten, in unserem modernen Schulungsraum
ergänzen. Selbstverständlich können Sie einen oder mehrere Kursblöcke zum Thema
«Technischer Brandschutz» belegen, unsere
Demoanlagen besichtigen und Ihren Schulungsanlass durch einen Besuch in unserem
eigenen Restaurant Giardino mittags oder
abends zum Event werden lassen.

… oder wir zu Ihnen
Sie und Ihre Mitarbeiter verlieren keine Reisezeit, der Arbeitsausfall ist minimal. Sie
profitieren durch eine geringe «Störung» im
Tagesgeschäft. Alles was für das Handhabungstraining benötigt wird, ist in unserem
Schulungsfahrzeug vorhanden.
Auf einer Fläche von nur 5 Parkfeldern kann
das Handhabungstraining durchgeführt werden. Lediglich ein Wasseranschluss (Hydrant,
Löschposten oder Aussenhahn) muss innerhalb von 40 Metern verfügbar sein.
Gerne machen wir Ihnen ein individuelles
Angebot.

Wir kommen zu Ihnen!

DARUM JOMOS
Spezialisten für Brandschutz
Unser zentrales Anliegen ist die nachhaltige
Verbesserung des Personen- und Sachwerteschutzes.
Sicherheit über alles. Tag für Tag setzen wir
uns dafür ein.
Die Qualität unserer Produkte und Leistungen ist zertifiziert. Damit gewährleisten wir,
dass alle versicherungstechnischen und gesetzlichen Auflagen erfüllt werden.

Unser freundliches, hochmotiviertes und gut
ausgebildetes Team zeichnet unser Unternehmen aus und nimmt sich gerne die Zeit,
für Ihre Anfrage die richtigen Komponenten
zu finden. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf,
wir freuen uns auf neue Herausforderungen
rund um den technischen Brandschutz.

KOMPETENZZENTRUM
Plattform für den technischen Brandschutz
Auftraggebern, Architekten, Planern und
Versicherungen bieten wir mit einem Besuch
im Kompetenzzentrum die Möglichkeit, sich
über den aktuellen Stand der Technik zu informieren.
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Am JOMOS Hauptsitz haben wir über Jahre
ein vollumfängliches Kompetenzzentrum geschaffen. Unsere Ausstellungs-, Schulungsund Demonstrationsräume sind geeignet um
Theorie zu erlernen und Funktionen in der
Praxis zu verstehen und zu testen.
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