
Brandschutzforum Austria: Stets am Puls der Zeit!

 Der Österreichische Brandschutzkatalog 2015  –  www.brandschutz.at22

Brandschutz-Sicherheitsdienstleistungen

Der „Rote Hahn“ ist seit jeher als Sinnbild des Feuers zu ver-
stehen. Die lodernden Flammen erinnern nämlich an den roten 
Kamm eines Hahnes. Und wenn früher ein Haus gebrannt 
hatte, sagte man „Sie hatten den roten Hahn auf dem Dach!“. 
Diese Redewendung findet sich auch bereits im Lied über 
Florian Geyer, einem Bauernführer des Spätmittelalters.

Tödliche Insolvenz durch den „Roten Hahn“
Eine deutsche Studie aus dem Jahre 2007 sagt, dass 43% der 
von einem Großbrand betroffenen Firmen in der harten Unterneh-
merpraxis sofort Insolvenz anmelden! Nach drei Jahren sind wei-
tere 28% vom Markt verschwunden, d. h. fast ¾ aller Brandfälle 
führen zu einer Betriebsauflösung. Derartige Zahlen können auch 
für Österreich als relevant angenommen werden und müssten 
eigentlich alle Verantwortlichen in der Wirtschaft, bei den Versiche-
rungen und in der Politik alarmieren.

Den „Roten Hahn“ im Griff haben!
Das Brandschutzforum Austria hat im letzten Vierteljahrhundert 
– aus eigenem Antrieb, ohne entsprechenden Auftrag und auch 
ohne jedwede Subvention – in diesem Zusammenhang eine Platt-
form gebildet, um dem „Roten Hahn“ in unseren Betrieben den 
Kampf anzusagen. In erster Linie kann dies durch gut ausgebilde-
te Brandschutzbeauftragte (BSB) erfolgen, die den „Roten Hahn“ 
vor Ort am besten in den Griff bekommen können. 

Unser Grafiker und Cartoonist DI Heinz Zehetner, von Beruf Archi-
tekt, hat zu diesem Thema seine Gedanken zu Papier gebracht, 
welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Den „Roten Hahn“ in den Griff bekommen!

Stolze Bilanz!
Seit dem Jahre 1989 konnten über 41.000 Damen und Herren in 
über 1.400 Veranstaltungen des Brandschutzforums Austria 
begrüßt werden. Ein Großteil davon absolvierte die Ausbildung 
zum Brandschutzwart oder Brandschutzbeauftragten, an die tau-
send Sicherheitsvertrauenspersonen kommen ebenfalls bereits 
aus der „Schmiede“ des BFA und natürlich gibt es eine große Zahl
interessierter Besucher aus ganz Österreich, die gerne die Son-
derseminare und Spezialveranstaltungen besuchen, welche in 
Graz alljährlich angeboten werden.

Immer auf neuen Wegen!
Diese beeindruckenden Zahlen sind aber kein Grund für das Team 
des BFA sich zurückzulehnen – im Gegenteil! So werden wir im 
Rahmen des 17. Aprilsymposions, welches am 8. April 2016 im 
Steiermarkhof in Graz stattfindet, wieder aktuelle Aspekte aus dem 
Brand- und Katastrophenschutz behandeln. Im Speziellen werden 
dabei auch die Themenkreise „Feuerschutztüren“, „Rauchwarn- 
und CO-Melder“ sowie „Eigenkontrolle im Betrieb“ behandelt.

Brandschutztage
Als echte praktische Innovation präsentieren sich unsere Brand-
schutztage, welche wir seit einigen Jahren in Kooperation mit 
dem Steirischen und Kärntner Landesfeuerwehrverband durchfüh-
ren. An den Feuerwehrschulen in Lebring und Klagenfurt behan-
deln wir dabei „hautnah“ unter dem Motto „vom Begrifflichen zum 
Begreiflichen“ im Herbst 2015 und Frühjahr 2016 folgende aktuelle 
Themen:

l „Brandheiße Gewerke – Brandgefahren in der Haustechnik“ 
(ein neues Praxisseminar an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule 
Steiermark am 17. September 2015).
l „Gefahrstoffe im Brand- und Arbeitsschutz“ 
(Landesfeuerwehrschule Kärnten, Mai/Juni 2016).

Eine weitere Schwerpunktveranstaltung in diesem Sinn ist auf der 
Retter-Messe 2016 in Wels mit dem Brandschutztag „Die neue 
TRVB 104 – Gefahren durch Feuer- und Heißarbeiten“ vorge-
sehen, auf welcher wir wieder neue Wege beschreiten wollen!

Immer am Puls der Zeit!
Das Brandschutzforum Austria ist bemüht stets am Puls der Zeit 
zu bleiben und entwickelt daher immer wieder neue Seminarpro-
jekte für die Sicherheit und den Brandschutz in ihrem Betrieb. Für 
die nächste Zeit stellen wir schlaglichtartig folgende Spezialsemi-
nare vor:

l „Brandschutzgütezeichen für Betriebe“ in Zusammenarbeit 
mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Qualität (ÖQA) am 15. September 2015 im Grazer Sporthotel 
Paradies.
l „Brandschutz in der Landwirtschaft“ in Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaftkammer Steiermark am 7. Oktober 2015 im Grazer
Steiermarkhof.
l „Räumung & Evakuierung in Mittel- und Großbetrieben“ (mit
Workshop) am 21. Oktober 2015 im Grazer Seminarhotel Novapark.
l „Barrierefreier Brandschutz – Nutzungssicherheit & Barriere-
freiheit nach OIB“ am 26. November 2015 im Grazer Seminarhotel 
Novapark.
l „Brandentrauchung – richtig geplant!“ am 
12. November 2015 im Grazer Seminarhotel Novapark.
l „Gefahrstoffe im Betrieb“ am 18. November 2015 im Grazer 
Seminarhotel Novapark.
l „Die neue TRVB 121 – Brandschutzpläne“ 
(Termin noch nicht fixiert).
l „Ausbildung zur zertifizierten Fachkraft für Rauchwarnmelder“ 
beim 17. Aprilsymposion am 8. April 2016 im Grazer Steiermark-
hof.

Sie sind jetzt neugierig geworden und haben unsere Brandschutz- 
und Sicherheitsfibel noch nicht bekommen? Dann bestellen Sie 
sich doch Ihr Gratis-Exemplar unter office@brandschutzforum.at 
oder laden Sie sich die Fibel kostenlos auf Ihr Smartphone! 
Wie das geht, steht auf www.brandschutzforum.at, wo Sie natür-
lich ebenfalls alle Infos zum Seminarangebot des BFA finden und 
Ihre Kursanmeldung direkt vornehmen können.

Sie sehen, das Brandschutzforum Austria ist zwar schon über 
ein Vierteljahrhundert alt, jedoch offen für aktuelle Themen, 
moderne Medien, und neue Ideen! Wir bemühen uns, stets am 
Puls der Zeit zu bleiben!

Ihr BFA-Team
www.brandschutzforum.at




