
Brandschutz
bedeutet Leben retten

»Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines 
Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. 
Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand 
ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt 
für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit 
gerechnet werden muss.«

Oberlandesgericht Münster 11.12.1989



Brandschutz ist wirtschaftlich
Viele Unternehmen müssen nach einem Brand Konkurs  

anmelden. Aber selbst dann, wenn es nicht so weit kommt, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Marktanteile verlieren, weil 

Liefer engpässe oder Qualitätsmängel entstehen. Und nicht zuletzt 

kann es auch passieren, dass Mitarbeiter Ihrem Unternehmen in 

der Phase des Wiederaufbaus den Rücken kehren. 

Brandschutz ist fürsorglich
Vor allem schützen die Brandschutzmaßnahmen Ihre Mitar

beiter, und Sicherheit am Arbeitsplatz trägt zur Zufriedenheit der 

Beschäftigten bei. Deshalb wirkt sich Brandschutz auch auf das Be

triebsklima und damit auf die Produktivität des Unternehmens aus. 

Brandschutz ist preiswert
Den Vergleich mit anderen Investitionen, die Ihr Unter

nehmen tätigen muss oder bereits getätigt hat, braucht der Brand

schutz nicht zu scheuen. Schon Büro und Werkstatteinrichtungen, 

Computer und Telekommunikation sind teuer, bei Intralogistik und 

Fertigungsanlagen geht es dann richtig ins Geld.

Brandschutz ist positiv
Mit Ihren Brandschutzmaßnahmen schützen Sie 

nicht nur die Sachgüter Ihres Unternehmens, sondern tragen 

auch zum Umweltschutz bei. Davon profitiert das positive 

Image der Firma. 

Brandschutz ist terminsicher
Selbst wenn Brände keine gravierenden Folgen haben, 

so stören sie doch in jedem Fall den Betriebsablauf und sor

gen für Verzögerungen. Je schneller sie gelöscht werden, 

desto geringer ist die Gefahr, dass Sie Schwierigkeiten mit 

Kunden bekommen, weil Sie Termine nicht halten können.

Brandschutz ist umweltfreundlich
Durch Brände wird die Umwelt geschädigt, und Ihr 

Unternehmen muss die Kosten tragen, die dadurch entste

hen, dass diese Schäden behoben werden.

Brandschutz ist rechtssicher
Der Gesetzgeber schreibt Brandschutz vor und Versi

cherer zahlen nicht, wenn Vorschriften nicht befolgt werden.

die wichtigsten argumente
für Brandschutz

Brandschutz ist
Sicherung Ihrer Einrichtung

Wir als Planungsverantwortliche im vorbeugen-
den und organisatorischen Brandschutz überneh-
men diese Verantwortung gerne für Sie und lösen 
auch schwierige Probleme.

In unserem hellen,  
geräumigen Büro lösen 
wir auch komplexe  
Probleme in Sachen 
Brandschutz für Sie.
Wir freuen uns auf  
Ihren Anruf!

das übernehmen wir für sie:
 _  Brandschutzkonzepte

 _  Brandschutznachweise

 _  Brandschutzstellungnahmen

 _  Feuerwehrpläne

 _  Flucht und Rettungspläne

 _  Aktualisierungsservice

 _  Brandschutzbeauftragter

 _  Fachbauleitung
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architekten Bökamp | Goethestraße 45 | 32584 Löhne
Telefon 05731 78850 | Telefax 05731 788510 | info@archboe.de

www.archboe.de

haben sie interesse?

Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverläs-
sigen und professionellen Partner im Bereich 
Brandschutz sind, dann treten Sie mit uns in 
Kontakt!

Ihr Ansprechpartner Henning Bökamp ist ausgebildeter, 

EUzertifi zierter Sach verständiger für vorbeugenden 

Brandschutz nach DIN EN ISO/ IEC 17024.

Sie erreichen uns telefonisch unter 0573178850  

oder per Mail unter info@archboe.de.

henning Bökamp, 
Dipl.Ing. Architekt,
Sachver stän diger  
für vorbeugenden 
Brandschutz


