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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

mit 2016 ist das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte der svt Unternehmensgruppe zu Ende gegangen. So haben wir mit 
einem neuen Partner unser Portfolio erweitert, stehen mit zahlreichen neuen Niederlassungen auch in Ihrer Nähe jederzeit mit 
Rat und Tat zur Verfügung und mit dem Ausbau unserer Firmenzentrale in Seevetal kommen wir der großen Nachfrage nach 
unseren Produkten und Seminaren entgegen.

Auch für 2017 stecken wir bereits voller Pläne und setzen unseren Erfolgskurs fort.

Wir haben weiter investiert und Anfang des Jahres unser neues Conference Center eingeweiht. Damit können wir Ihnen ab 
sofort ein noch umfangreicheres Informations- und Schulungsangebot unterbreiten.

Mit weiteren neuen Niederlassungen, zum Beispiel in Singen, Castrop-Rauxel und Schwetzingen, sowie dem Ausbau bestehen-
der Standorte wie in Berlin, können wir Sie mit unserer Dienstleistung noch besser unterstützen. 

Wir wachsen weiter: deutschlandweit und über Deutschland hinaus!

Damit Sie die svt Unternehmensgruppe auch international beim Einsatz ihrer Produkte im baulichen Brandschutz stärker be-
raten und unterstützen kann, haben wir in Singapur mit der svt Asia Pacifi c Ltd. und in Ajman mit der svt Middle East Ltd. zwei 
neue Gesellschaften gegründet.

Ohne Sie wäre das alles nicht möglich gewesen und dafür danken wir Ihnen:
Unseren Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre hohe Professionalität bei der Bewältigung der täglichen Aufga-
ben und unseren Kunden dafür, dass sie uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben, sie bei ihren Projekten im Brandschutz, der 
Schadensanierung oder mit unseren Produkten zu unterstützen. 

Wir wollen weiter wachsen und freuen uns auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft mit Ihnen! 

Steffen Gerdau, CEO
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In der Firmenzentrale in Seevetal wurde mit dem Con-
ference Center viel Platz geschaffen, um Schu lungen 
und neue Ideen zu verwirklichen. Das moderne und 
vielseitig nutzbare Raum angebot besticht mit großzü-
giger Ausstattung, Flexibilität und zahlreichen Details. 
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Conference Center

Neue Räume in Seevetal
Es ist soweit: mit dem Planertag im Februar 2017 nahm das 
neue Conference Center in Seevetal den Betrieb auf. Fast ein 
Jahr hat der Ausbau der neu angemieteten Lagerhalle gedau-
ert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Das Interesse an externen svt Veranstaltungen wie dem svt 
Planertag und dem svt technikTAG ist 2016 noch einmal 
gestiegen. Die Termine waren regelmäßig ausgebucht und es 
gab sehr viel mehr Bewerber als Plätze. 
Dazu stellte die steigende Mitarbeiterzahl neue Ansprüche an 
die internen Schulungen.

Darauf hat svt reagiert. Das Conference Center eröffnet mit 
seinen fl exiblen Räumen Möglichkeiten zu weitreichenden 
Neugestaltungen und einem Ausbau des Angebots. 

Der umgebaute Komplex präsentiert sich als großzügiger, 
heller Konferenzbereich, der zum Verweilen und Entdecken 
einlädt. Die moderne Schulungsumgebung verschmilzt mit 
innovativen Details zu einem beeindruckenden Gesamtbild.

Auf die unterschiedlichen Anforderungen der vielseitigen 
Seminare kann das Conference Center jederzeit reagieren. 
Es lässt sich hinsichtlich der Teilnehmerzahl und dem Anlass 
entsprechend anpassen. 

Die beiden Konferenzräume können bei Bedarf zu einem 
großen Saal zusammengelegt werden und bieten dann bis zu 
120 Teilnehmern Platz. 

Die Konzeption des Conference Centers ist sowohl auf große 
Veranstaltungen für externe Gäste als auch interne Schulun-
gen abgestimmt.

Neue Dimensionen für unsere Seminare
svt entwickelt und verkauft nicht nur Produkte im passiven 
baulichen Brandschutz, sondern berät auch bei schwierigen 
Baustellensituationen sowie komplizierten, individuellen Prob-
lemstellungen. Davon ausgehend war es nur noch ein kleiner 
Schritt zu eigens entwickelten Seminaren für alle, die täglich 
mit vertrackten Herausforderungen und juristischen Fragen 
konfrontiert sind, wie zum Beispiel Architekten, Fachplaner 
und Ingenieure. 

So wird es aufgrund der sich stetig ändernden Vorschriften 
immer schwieriger, bei den komplex gestalteten Gebäuden 
und der aufwendigen Elektro- bzw. Gebäudetechnik schnell 
mit der richtigen Lösung bei der Hand zu sein. Unzureichende 
Planungen der baulich notwendigen Brandschutzmaßnahmen 
führen zu Abweichungen von Verwendbarkeitsnachweisen, 
die dann schnell zu einem zeitlichen und obendrein fi nanziel-
len Problem werden können. 
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Der svt Planertag hat sich hier als begehrte Wissensbörse 
einen Namen gemacht. Er legt theoretische Grundlagen, 
erläutert spezielle, praxisorientierte Lösungen und verdeutlicht 
in Live-Brandversuchen die Auswirkungen der Maßnahmen. 
Zudem werden die neuesten Trends, Vorschriften sowie 
Brandschutzproduktentwicklungen in Fachvorträgen vorge-
stellt. Gemeinsame Diskussionen und Beispiele aus dem 
Alltag runden die Inhalte ab. 

Sanierungsthemen sind unter anderem in den mehrmals 
im Jahr regional stattfi ndenden technikTAG eingebunden. 
Schwierige Sanierungssituationen, neue Vorschriften sowie 
neue technische Verfahren werden hier theoretisch und prak-
tisch vorgestellt.

Die svt Veranstaltungen werden zudem kontinuierlich weiter-
entwickelt. Das Conference Center bietet hierfür mit seinen 
großzügigen Räumlichkeiten den passenden Rahmen.

Interne Nutzung
Die svt Unternehmensgruppe legt viel Wert darauf, ihre neuen 
Mitarbeiter gut ins Unternehmen zu integrieren. Dafür wurden 

spezielle Schulungen entwickelt, die jeder durchläuft. Darin 
werden der Konzern und dessen innere Struktur sowie das svt 
Portfolio vorgestellt. 

Eine Führung durch die Produktions- und Lagerstätten 
ergänzt die theoretischen Ausführungen um einen Einblick 
in die praktischen Abläufe der Herstellung und Logistik. Die 
Produktionsmaschinen, die Abfüllung und das weitläufi ge 
Hochregal-Lager sind Teil jeder Veranstaltung. 

Neben einer allgemeinen Einführung für alle Mitarbeiter gibt 
es auch spezielle Schulungen, unter anderem zu besonderen 
EDV-Programmen oder technischen Grundlagen. 

In der technischen Schulung werden Produkte und Systeme 
erklärt, aber auch Fragestellungen aus dem Alltag des passi-
ven Brandschutzes diskutiert.

Um hier die theoretischen Vorträge zu einer realistischen, ein-
prägsamen Erfahrung zu machen, ist ein Tag der zweitägigen 
Schulung einem Praxisteil vorbehalten. An diesem bauen die 
Teilnehmer eine eigene Abschottung. Je nach Schulungsum-
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fang werden ein Weich- und/oder ein Mörtelschott konstruiert.
Selbstverständlich stehen die Referenten jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. 

In den neuen Praxisräumen des Conference Centers können 
sich die Seminarteilnehmer entfalten und ihr erworbenes 
Wissen praktisch anwenden, ohne die Abläufe der Produk-
tionsmitarbeiter zu stören.
Die Materialien selbst in der Hand zu halten und die an-
spruchsvolle Arbeit selbst zu bewältigen, ist für jeden svt 

Mitarbeiter ein besonderes Erlebnis und bedeutet stets auch 
viel Spaß. 

Nicht nur diejenigen, zu deren Alltag Baustellen und ver-
zwickte Bausituationen gehören, sammeln hier wertvolle 
Erfahrungen; auch die Büroangestellten gewinnen einen ganz 
neuen Einblick in die Abläufe des Unternehmens und Bedürf-
nisse der Kunden. Mit diesem neuen Verständnis optimieren 
sich ihre Arbeitsabläufe.
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Ein Team
Ein weiterer Effekt der Einführung ist, dass die Mitarbeiter 
sich kennenlernen. Die Niederlassungen mögen über ganz 
Deutschland verteilt sein, aber es ist svt wichtig, dass sich die 
Belegschaft als ein Team versteht. 
Die zentral stattfi ndenden Schulungen bieten eine hervorra-
gende Gelegenheit für den persönlichen Kontakt und legen 
die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. 

Zum Abschluss ein Feuerwerk
Jeder der beiden Schulungstage schließt mit einem besonde-
ren Highlight. 
Zum einen wird der bewährte Kabelbrandversuch vorbereitet. 
Drei Kabeltrassen mit unterschiedlichen Brandschutzvorrich-
tungen werden dabei befl ammt. Bei jeder Vorführung verblüfft 
der Effekt der Produkte aufs Neue! Die nicht geschützten 
Kabel brennen lichterloh. Mit Funkenfl ug und brennenden 
Tropfen ist die Gefahr, die von ihnen ausgeht, offensichtlich.

Conference Center
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Die beiden anderen Kabeltrassen sind mit svt Brandschutz-
produkten geschützt und reagieren völlig anders. 
So wirkt zum Beispiel die Brandschutzbeschichtung 
 PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A ablativ und die Kabelbandage 
PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 intumeszierend. Sie schützen die 
Kabel so effektiv, dass sich der Brand nicht weiter ausbreitet.

Die Teilnehmer können die Rückstände selbst untersuchen, 
wobei besonders die Kabelbandage, die selbst nach halbstün-
diger Befl ammung von außen so gut wie unbeschädigt ist, 
immer wieder beeindruckt.

Das spannendste Experiment schließt an den Bau der selbst-
gestalteten Abschottung an. Sie wird nach vollbrachtem Werk 
schließlich einem Feuertest unterzogen. Bei ausführlicher 
Befl ammung und fachkundigen Erläuterungen des Referenten 
steigt die Spannung, ob die Abschottung hält. 

In einer Abschlussrunde werden Fragen erläutert, letzte Un-
klarheiten beseitigt und ein Fazit gezogen. 

Wenn sich die Teilnehmer voneinander trennen, um in ihren 
Alltag zurückzukehren, sind sie um viele Erfahrungen reicher 

Conference Center
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und an ihrem Arbeitsplatz heimischer. Die Stimme am Telefon 
hat ein Gesicht und das Gefühl des kollegialen Miteinanders 
stellt sich niederlassungsübergreifend ein.

Fortbildung bei svt
Nicht nur neue Mitarbeiter erhalten bei svt eine Weiterbildung 
– auch langjährige Angestellte werden kontinuierlich geschult. 
Regelmäßig fi nden Seminare zu aktuellen Brandschutz- und 
Sanierungsthemen statt, um mit Gesetzesänderungen oder 
neuen Lösungen vertraut zu machen. 

Immer wieder Praxis
svt legt viel Wert darauf, neben einer fundierten theoretischen 
Schulung auch realistische Eindrücke zu vermitteln, die prakti-
sche Problemstellungen und Alltagssituationen widerspiegeln.
Daher beinhalten die Seminare Praxiselemente mit Versuchs-
aufbauten oder Übungs einheiten. 
Hierbei kommen die neuen Versuchsräume des Conference 
Centers zum Tragen. 

Sie sind ausschließlich für Schulungen reserviert und völlig 
vom Tagesgeschäft separiert. Damit eignen sie sich zum 

Beispiel hervorragend, um aufwendige Trocknungsszenarien 
sowie langfristige Demonstrationen zu arrangieren. 

Außerdem lassen sich hier Übungen für die Teilnehmer 
vorbereiten. Durch die praktische Umsetzung der geschulten 
Systeme oder Verfahren werden die vermittelten Lerninhalte 
noch einmal vertieft und gefestigt. 

Durch die Versuchsräume sind vor allem die Praxiselemente 
der Sanierungsseminare wetterunabhängig. In Zukunft wird 
keine launische, nordische Regenfront der Seminarplanung 
mehr in die Quere kommen. 

Die Praxisräume sind also vielseitig einsetzbar und spielen bei 
allen Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Sie bieten Schu-
lungsteilnehmern immer wieder Platz für eigene Erfahrungen 
sowie neue Ideen. 

Mehr als nur Lernen
Neben einer angenehmen, modernen Lernumgebung bietet 
das Conference Center auch kleine Erholungsbereiche. In der 
gut ausgestatteten Küchenzeile ist jederzeit frischer Kaffee 

Anzeige
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oder Tee verfügbar. Bei den Veranstaltungen sorgt ein Ca-
tering-Service für das leibliche Wohl, sodass für alle Bedürf-
nisse gesorgt ist. 
An runden Stehtischen lässt sich bei einem kleinen Snack 
über verschiedenste Themen diskutieren. 

Die bequeme Lounge lädt zur Entspannung, aber auch zum 
lebhaften Austausch ein. Die gemütliche Sitzgruppe, leicht 
versteckt hinter einer Bambusreihe, ist ein ruhiger Rückzugs-
ort für Fachgespräche. 

Details machen es rund
Die allgemeine Ausstattung wird um Kleinigkeiten ergänzt, 
die für jedes Ereignis das richtige Ambiente schaffen. Immer 

neu auf die aktuellen Termine abgestimmt, gibt es so für jeden 
etwas zu entdecken.

Bereits der großzügige Empfangsbereich sorgt dafür, dass 
sich die Gäste willkommen fühlen. Hier können die Teilneh-
mer in aller Ruhe ankommen und sich bei kalten oder heißen 
Getränken kennenlernen. Mit der Veranstaltungs agenda auf 
dem Bildschirm weiß jeder, dass er hier richtig ist.
Zudem erhält jede Veranstaltung ihren eigenen Rahmen. Von 
der variablen Sitzordnung bis zu den individuell gestalteten 
Leuchtsäulen empfängt das Conference Center die Besucher 
mit einer eigenen Atmosphäre. Pfi ffi ge Schriftzüge sowie 
originelle Bilder nehmen das jeweilige Veranstaltungsmotto 
auf und sorgen für die ersten Schmunzler. 
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svt City – Entdecken und informieren
Ein besonderes Highlight im Empfangsbereich ist das 
beleuchtete Wandbild der svt City. Es informiert über das 
 gesamte svt Angebot und verlockt zu Entdeckertouren. 
Jeder Bereich der svt Unternehmensgruppe ist hier mit sei-
nem besonderen Angebot vertreten. 

Das macht deutlich, wie umfangreich das Portfolio der svt 
Unternehmensgruppe ist und wie umfassend die Produkte 
und Dienstleistungen von svt in den Alltag integriert sind. 

Das Bild zeigt auch, wo die einzelnen Unternehmen von svt 
ins Spiel kommen. So zum Beispiel die b.i.o. BRANDSCHUTZ 
GmbH oder die AIK Flammadur Brandschutz GmbH, die 
 jeweils ganz eigene Portfolios aufweisen, die hier eindrucks-
voll veranschaulicht werden. 
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Exponate
In den großzügigen Räumlichkeiten kommen auch die 
aufwendig gefertigten Exponate zur Geltung, die einzelne 
Produkte bzw. Anwendungen veranschaulichen. 
Als Ausstellungsstück und Lehrmaterial kann man sie hier 
eingehend studieren. Geschickt in den Unterricht eingebaut 
illustrieren sie die theoretischen Ausführungen. Die präsentier-
ten Exponate werden regelmäßig ausgetauscht. 
Immer wieder kommt neues Anschauungsmaterial hinzu, 
sodass es stets etwas zu entdecken gibt. 

So ist zum Beispiel das Muster des Strangpressprofi ls eines 
Zugunterbodens vollständig mit  PYRO-SAFE® DG-SKN 
beschichtet. 
Die wässrige Brandschutzbeschichtung wurde speziell für den 
Rolling-Stock-Bereich entwickelt. Sie kann auf metallischen 
und nichtmetallischen Untergründen eingesetzt werden und 
schäumt bereits bei 150° C schnell bis zur 50-fachen Expan-
sionsrate auf. Dazu ist sie feuchtigkeits-, witterungs- sowie 

UV-beständig. 
Das Muster wurde an einer Seite befl ammt. Hier zeigt sich, 
wie hoch die Beschichtung bei Brandeinwirkung aufschäumt.

Auch die Mustertrasse zum Brandschutzgewebe 
 PYRO-SAFE® DG-CR LS kann hier bewundert werden.
An ihr lässt sich die einfache und gute Verarbeitung des 
Gewebes prüfen. 

Mit dem Installationsschacht kann im Conference Center ein 
weiteres Muster bestaunt werden. Das effektive Brandschutz-
granulat lässt sich mit dem Verfahren von svt schnell und 
kostengünstig für Neu- und Nachinstallationen einsetzen. Es 
überzeugt immer wieder mit seiner einfachen Verarbeitung 
und geprüften, langjährigen Wirksamkeit.

Viele weitere Exponate aus dem svt Leistungsspektrum sind 
in Seevetal Teil des neuen Erlebnisses.
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Jubiläumsfeier
Das Conference Center ist mehr als ein Raum zum Lernen 
und Arbeiten. Auch für Firmenevents ist es bestens geeignet. 

Das Doppeljubiläum der langjährigen Mitarbeiter Christian 
Haffner und Stefan Moßler weihte das Conference Center ein.

Die Seminarräume waren zum großen Festsaal umfunktio-
niert. Die normalerweise nüchternen Tische waren bunt 
herausgeputzt und mit einem üppigen Buffet eingedeckt. Im 
Zentrum des großen Saales platziert konnte die ganze svt 
Belegschaft problemlos darauf zugreifen. Kleinere Sitzecken 
luden zu geselligem Beisammensein und einem gemein-
samen Schmaus ein.

Die Jubilare
Christian Haffner, Projektleiter in der Zentralen Technik, 
begeht in diesem Jahr bereits sein 35jähriges Dienstjubilä-
um! Der Produktionsmeister Stefan Moßler ist seit 15 Jahren 
Teil der svt Familie. Der unermüdliche Arbeitseinsatz und 
die langjährige Firmentreue wurden mit einer großen Feier 
gewürdigt.
Im Vorraum zu den Konferenzräumen gab es für die beiden 
Jubilare einen Sektempfang. Der Geschäftsführer der svt Un-
ternehmensgruppe, Steffen Gerdau, hielt eine Ansprache, in 
der die Leistungen und Persönlichkeit der beiden Mitarbeiter 
gewürdigt wurden. Mit Blumensträußen und Geschenkkörben 
wurden die beiden vor der gesamten Belegschaft der Firmen-
zentrale in Seevetal geehrt.

l. Steffen Gerdau CEO, r. Christian Haffner, Projektleiter ZT

l. Steffen Gerdau CEO, r. Stefan Moßler, Produktionsleiter
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Das Conference Center – Raum für neue Möglichkeiten
Das Warten auf das Conference Center hat sich gelohnt! 
In unterschiedlichsten Seminaren und Veranstaltungen haben 
sich seine Konzeption und Ausgestaltung bereits bewährt. 
Die Sorgfalt, die auf die großzügige, fl exible Einrichtung des 
Conference Centers aufgewandt wurde, ermöglicht vielfältige 
Veranstaltungen: von externen und internen Schulungen über 
Besprechungen bis hin zu Firmenevents. 

Mit den neuen Räumlichkeiten ist svt für die Zukunft gerüstet 
und bietet Platz für neue, innovative Ideen. 
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Anzeige
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Drei für den Brandschutz – 
gemeinsam stark auf der FeuerTRUTZ 2017

Voller Erfolg im Februar
Brandschutz, Brandversuche, Innovationen – die diesjährige 
FeuerTRUTZ am 22./23. Februar im Nürnberger Messe-
zentrum bot den Messebesuchern viele Überraschungen. 
Noch größer und noch vielfältiger übertraf die Leitmesse für 
vorbeugenden Brandschutz mit 275 Ausstellern und mehr als 
7000 Fachbesuchern aus 14 Ländern ihren Erfolg vom letzten 
Jahr noch einmal. 
Sie ist die einzige europäische Fachmesse mit Kongress und 
vereint sowohl bauliche, anlagentechnische als auch orga-
nisatorische Brandschutzlösungen. Hier trifft sich die ganze 
Welt des vorbeugenden Brandschutzes. 

Unter dem Leitthema „Brandschutz 4.0 – Sicherheit zwischen 
Trend und Technik“ war der parallel stattfi ndende, dreizügige 
Brandschutzkongress auch in diesem Jahr ausgebucht. Die 
Vorträge, Podiumsdiskussionen und die erstmalig stattfi nden-
den Kompaktseminare fanden 1.300 Interessenten; darunter 
die Mitarbeiter der Zentralen Technik von svt. Fokus des 
Kongresses war, durch bessere Integration und Datenver-

netzung das reibungslose Zusammenspiel von baulichen, 
anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen zu 
gewährleisten. Zahlreiche weitere Vorträge zu Technik- und 
Rechtsthemen sowie umfassende Einblicke in ein beispielhaf-
tes Brandschutzkonzept rundeten das Kongressangebot ab.

Drei für den Brandschutz 
In der Halle 10.1 präsentierte sich die svt Brandschutz GmbH 
zum ersten Mal gemeinsam mit der AIK Flammadur Brand-
schutz GmbH auf einem Stand. Gleich daneben stellte die 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH ihr Portfolio vor. 
Die svt Unternehmensgruppe hatte sich wieder einiges 
einfallen lassen, um die Messebesucher zu begeistern. An 
jedem der individuell gestalteten Messestände gab es etwas 
Besonderes zu entdecken.

Ob man sich bei svt von den Brandversuchen verblüffen ließ, 
bei der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH das PYRO-SAFE® 

CT ML in einer außergewöhnlichen Runde Golf kennenlernte 
oder bei der AIK Flammadur Brandschutz GmbH Systeme für 
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Schienenfahrzeuge entdeckte – die witzigen Ideen faszinier-
ten und lockten die Besucher.

Entdeckungsreise bei svt
Auf 65 m² Standfl äche präsentierte sich die svt Brandschutz 
GmbH gemeinsam mit der AIK Flammadur Brandschutz 
GmbH. Auf der großzügigen Fläche und dem geschickt kons-
truierten Messestand fanden sich die Besucher zu zwang-
losen Fachgesprächen zusammen oder entdeckten mit den 
originellen Produktpräsentationen das Portfolio für sich allein.

Installationsschachtverfüllung zum Anfassen
So lud das in den Stand eingearbeitete Exponat eines leeren 
Installationsschachtes dazu ein, sich selbst ein Bild von den 
Gefahren eines unverfüllten Schachtes zu machen. 

Der leere Raum eines Installationsschachtes für Ver- und 
Entsorgungsleitungen, der sich über die ganze Höhe eines 
Hauses erstreckt, ist im Brandfall ein idealer Kamin. Er leitet 
Feuer und Rauch schnell und unaufhaltsam über alle Etagen 
eines Gebäudes. 
Am Exponat konnten sich die Standbesucher selbst vom 
Risiko eines unverfüllten Schachtes überzeugen.

Zum direkten Vergleich war daneben ein Schacht zu sehen, 
der mit Brandschutz-Granulat verfüllt wurde. Die einfache 
Handhabung des Granulats und die umfassende Einsatz-
möglichkeit, sowohl als günstige Nachrüstung im baulichen 
Bestand als auch in Neubauten, machen es zu einer attrak-
tiven Brandschutzmaßnahme. Nachgewiesene Qualität und 

saubere Verarbeitung überzeugen in der Praxis. Interessiert 
ließen sich die Besucher von den svt Mitarbeitern die Vorge-
hens- und Wirkungsweise erklären. 

svt auf einen Blick
Ein weiteres Highlight war die svt City, eine detaillierte, 
interaktive Miniaturstadt, die das umfassende Portfolio der 
svt Unternehmensgruppe veranschaulichte. Im passiven 
baulichen Brandschutz arbeitet sie genauso wie in der 
Schadensanierung; der nationale und internationale Vertrieb 
von Brandschutzprodukten gehört dazu, sie ist im Flugzeug-, 
Schienen- sowie Windkraftbereich tätig und vieles mehr. Alle 
Sparten von svt konnten die Standbesucher in der svt City 
entdecken. 

Der faszinierendste Blickfang war jedoch die lebendige 
Produktvorstellung auf dem Ultra Stretch Display. Die ein-
fallsreiche Präsentation der ganzen Angebotsvielfalt der svt 
Unternehmensgruppe und ihrer Partner sowie die Anwen-
dungsmöglichkeiten fesselten die Fachbesucher und waren 
Anlass für anregende Gespräche.

Bandagen und Brandversuche – ein Erlebnis mit unserem 
OEM-Bereich 
Neben der svt Brandschutz GmbH war auch der OEM-Bereich 
der svt Unternehmensgruppe auf dem Stand vertreten. 
Im Gepäck hatten sie eine Auswahl ihrer Brandschutzband-
agen. Elegant in die Höhe geschlungen weckten sie Neu-
gier. Optisch ähneln sie sich, doch ihre Wirkungsweise und 
Einsatzmöglichkeiten sind komplex und unterschiedlich. Was 



Seite 20

FeuerTRUTZ 2017

sich hinter den einzelnen Bandagen PYRO-SAFE®  DG-CR 
BS,  PYRO-SAFE® DG-CR 1.5, PYRO-SAFE® DG-CR 0.7, 
 PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 SK und PYRO-SAFE® DG-CR 1.5 
SK verbirgt und wo welches Produkt angewendet werden 
kann, erläuterten die OEM-Mitarbeiter gern. 

Wer sich von der Einfachheit des Produkts trotzdem täuschen 
ließ, konnte in einem Live-Brandversuch die Wirkung der 
Bandagen hautnah erleben. Die intumeszierende Beschich-
tung mit dem Dämmschichtbildner DG auf Kunststoffdispersi-
onsbasis schäumt auf, sobald es mit Feuer in Kontakt kommt, 
und verhindert so eine Brandweiterleitung.

Die AIK am Zug
Mit zwei Brandschutzsystemen für Schienenfahrzeuge 
präsentierte sich die AIK Flammadur Brandschutz GmbH zum 
ersten Mal an der Seite von svt. 
Anhand der eindrucksvoll gestalteten Exponate zum Verguss-
system FLAMMADUR® A365 und dem Schaumsystem 
FLAMMADUR® F500 diskutierten die Standbesucher über die 
Möglichkeiten und Anforderungen, die hier an den Brand-
schutz gestellt werden. 
Beide Systeme überzeugten mit einfacher Handhabung und 
individuellen Einsatzmöglichkeiten.
So weist das Zwei-Komponenten-System FLAMMADUR® 
A365 eine hohe Wasser-, Öl- und Witterungsbeständigkeit 

sowie Gasdichtigkeit auf. Es wird für die Abschottung von 
Kabel- und Rohrdurchführungen eingesetzt. 
Da man es vor Ort mischt und dann in die vorhandene Durch-
führung gießt, kann es jede Öffnung abdichten, unabhängig 
von ihrer Form und ihrem Durchmesser. Selbst an irreguläre 
Bausituationen passt es sich optimal an.

Für Kabeldurchführungen im Innenbereich stellte die AIK das 
Schaumsystem FLAMMADUR® F500 vor. Seine Flexibilität 
und die problemlose Nachbelegungsmöglichkeit machen 
es zu einer attraktiven Abschottungsmaßnahme. Da es sich 
individuell nach einer vom Kunden vorgelegten Zeichnung 
fertigen lässt, entspricht es in jeder Bausituation ideal den 
Anforderungen.

Gerne gaben die Mitarbeiter der AIK auch über das weitere 
Portfolio Auskunft. So fanden ihre Brandschutzprodukte für 
Schiffe ebenfalls reges Interesse.

Golf für die Maus
Selbstverständlich war auch der nationale Vertriebspartner 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH auf der Messe vertreten. Auf 
30 m² Standfl äche bot sie dem Messepublikum eine Menge 
zum Staunen, Diskutieren und Anfassen. 
Mit seiner originellen Golfpartie war der Stand ein Publi-
kumsmagnet. Einfallsreich in eine Ausstellersäule eingebaut 
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präsentierte sich die Kabelabschottung  PYRO-SAFE® CT ML, 
kurz „Mauseloch“. Sie zeigte, wie einfach sie unter Brand-
schutztüren und in leichten Trennwänden in Systemböden 
einsetzbar ist. Sie eignet sich als Neu- und Nachinstallation. 
Jeder wollte sein Glück bei einer Partie Golf versuchen, zumal 
ein attraktiver Preis zu gewinnen war: ein Tischgolf-Set.

Die an das Spiel anknüpfenden Fachgespräche überzeugten 
die Standbesucher von den Vorteilen des  PYRO-SAFE®    

CT  ML. Gerade die Einfachheit und Anspruchslosigkeit 
begeisterte. Die Halbschale kann zu 100 % belegt werden und 
die Gruppenanordnung im Nullabstand ermöglicht eine opti-
male Nutzung. Dazu stellt es an die Feuerwiderstandsdauer 

des Systembodens keine Anforderung, lediglich die Boden-
platten müssen nichtbrennbar sein.

Ein realistisches Bild von den Möglichkeiten des  
 PYRO-SAFE® CT ML gewannen die Besucher am bereitste-
henden Exponat, an dem die b.i.o. Mitarbeiter das Produkt 
gerne umfassend vorstellten. 

Wo fi nde ich ...?
Das Golfspiel war nur ein Highlight, mit dem die b.i.o. BRAND-
SCHUTZ GmbH überraschte. In einem anderen Teil des 
Messestands bildete eine große Schultafel die technischen 
Zeichnungen eines Weich- und eines Mörtelschotts ab. 
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Anschaulich auf die realen, um sie herum drapierten Produkt-
muster bezogen, zeigte sie, welche b.i.o. Produkte in einer 
Abschottung zum Einsatz kommt. 

Bilder und Impressionen
Mit einem speziellen Einblick in die „Realbrandversuche on 
Tour“ rundete die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH ihre Standprä-
sentation ab. 

Die im letzten Jahr gestartete, äußerst erfolgreiche Roadshow 
zeigt in spektakulären Realbrandversuchen die Wirkungswei-
se der b.i.o. Brandschutzprodukte. Bewährte Versuchsauf-
bauten oder individuell für den Kunden konzipierte Szenarien 
können dabei für Schulungen oder Brandschutztage angefragt 
werden.

In beeindruckenden Bildern ließ ein speziell zusammenge-
stellter Film die schönsten und sensationellsten Augenblicke 
des ersten Jahres noch einmal lebendig werden.

Ein Stand, viele Möglichkeiten
Die bunte Standgestaltung lockte die Besucher an und sorgte 
für angeregte Gespräche. Die originellen Präsentationen 
weckten Interesse, forderten den Geist heraus und waren für 
Besucher wie Standbetreuer ein Riesenspaß.

ERLEBNIS Brandschutz! 
Mit dem „ERLEBNIS Brandschutz“ stellte die FeuerTRUTZ 
in diesem Jahr die Indoor-Vorführungen der Aussteller in den 
Mittelpunkt. Unter diesem Motto drehte sich alles rund um 
Brandversuche, Demonstrationen und Aktionen. 

Auf allen Kanälen vermarktet, weckten sie die Neugier der 
Fachbesucher. Von der Homepage und der App über Presse-
mitteilungen, Besucher- und Ausstellerwerbung bis zum Mes-
sekatalog in der Print- und Online-Version waren die Aktionen 
der Aussteller bald in aller Munde.

Außerdem wurde jeder teilnehmende Stand besonders 
gekennzeichnet. Nie war es für die Besucher einfacher, den 
Brandschutz live und hautnah zu erleben.

Mit ihren originellen Brandversuchen im Taschenformat waren 
svt und b.i.o. Teil des Erlebnisses. Handliche Holzstäbchen 
mit der Brandschutzbeschichtung PYRO-SAFE DG zeigten, 
wie der Dämmschichtbildner aufschäumt, sobald die Flammen 
ihn erreichen, und so das Feuer erstickt. 

Auch der erfolgreiche kleinste Brandversuch der Welt war 
wieder dabei und faszinierte die Besucher aufs Neue. Das 
Experiment demonstriert die Wirksamkeit des Brandschutz-
gewebes PYRO-SAFE®DG-CR LS „schwacher Raucher“ in 
einem einfachen Versuchsaufbau. Schon die kleine Probe 
des Gewebes zeigt über einem Teelicht, wie Rauchentwick-
lung und Energiefreisetzung im Brandfall durch die spezielle 
Rezeptur reduziert werden. Die thermische Einwirkung sorgt 
dafür, dass die wärmedämmende Schaumschicht auf der In-
nenseite aufschäumt und das Feuer erstickt. Im Innenbereich 
verhindert bzw. verzögert es so die Brandweiterleitung und bei 
Kurzschlüssen an Kabelleitungen oder bei Brandeinwirkungen 
von außen funktioniert es als „Fire Stop“. 

Jederzeit standen svt, AIK und b.i.o. Mitarbeiter mit Rat und 
Tat sowie für Fachgespräche zur Verfügung. Die Besucher 
hatten einen Riesenspaß beim Experimentieren und Diskutie-
ren.

Benny Mörtel sorgt für Wirbel
Schon 2016 sorgte Karl Tusche, das Maskottchen der svt 
Brandschutz GmbH, auf der FeuerTRUTZ für Furore. In 
diesem Jahr begeisterte sein neuer Freund Benny Mörtel die 
Fachbesucher. Das neue Maskottchen der b.i.o. BRAND-
SCHUTZ GmbH durchstreifte das Messegelände. Mit kleinen 
Geschenken im Gepäck und viel Elan brachte er Farbe in den 
Messealltag. 
Am Stand der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH konnten sich die 
Besucher davon überzeugen, dass der originelle Gast nur ein 
Vorgeschmack auf die besondere Firmenpräsentation war. 

Highlights und Hingucker
Mit vielen Überraschungen und Aktivitäten begeisterten die 
Messestände von svt und ihren Partnern die Besucher. Daran 
knüpften sich interessante Fachgespräche und ein lebhafter 
Meinungsaustausch. Die Aktionen rund um die vielfältigen 
Produkte beeindruckten das Messepublikum, darunter 
langjährige Kunden, aber auch neue Gesichter; das kreativ 
präsentierte Portfolio inspirierte zu angeregten Diskussionen 
und persönlichem Austausch.
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Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Mit lustigen Golfspielen, originellen Standgestaltungen, vielen 
Brandversuchen und munteren Maskottchen bleibt die Feuer-
TRUTZ 2017 in lebendiger Erinnerung. 
Der Messeauftritt von svt und ihren Partnern war ein voller 
Erfolg. Als Präsentationsfl äche für das Portfolio, als Bühne für 
Brandversuche und als Forum für einen angeregten Mei-
nungsaustausch waren die Messestände ein Treffpunkt für 
nationale und internationale Interessenten. 
Besucher aus aller Welt trafen sich an den Ständen der svt 
Brandschutz GmbH, AIK Flammadur Brandschutz GmbH und 
b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ihren Besuch und 
das positive Feedback. Ein großer Dank gebührt dem tollen 
Messeteam für sein Engagement und die gute Zusammen-
arbeit. 

Merken Sie sich den 21. und 22. Februar 2018 vor und treffen 
Sie uns erneut in Nürnberg. Für die nächste FeuerTRUTZ 
lassen wir uns abermals etwas ganz Besonderes einfallen. 
Wir freuen uns darauf, Sie wieder an unseren Messeständen 
begrüßen zu dürfen!
 

Anzeige
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Seit Ende 2016 ist die svt Unternehmensgruppe in Deutsch-
land mit neuen Niederlassungen vertreten. Getreu ihres 
Prinzips, stets nah beim Kunden zu sein, um schnell kompe-
tente und wirtschaftliche Lösungen zu garantieren, steht seit 
Dezember 2016 in Castrop-Rauxel ein neuer Ansprechpartner 
im Brandschutz zur Verfügung. 
Mit neuen Standorten in Singen und Schwetzingen weitete die 
svt Brandschadensanierung GmbH im Süden Deutschlands 
ihr Niederlassungsnetz aus. Auch in Berlin hat sich viel geän-
dert. Durch die umfangreiche Erweiterung um neue Büro- und 
Lagerräume baute der Standort sein Potenzial aus..

Ihr neuer Ansprechpartner im Brandschutz
Als Spezialist für den passiven baulichen Brandschutz sorgt 
svt für den fachgerechten Einbau von eigenen und fremden 
Brandschutzsystemen aller Art, bietet eine ausführliche Bera-
tung, auch vor Ort, erarbeitet Detail- und Sonderlösungen und 
erstellt Dokumentationen von Brandschutzleistungen, individu-
ell nach den jeweiligen Projektanforderungen.

Jetzt bietet svt dieses Portfolio auch im Raum Castrop-Rauxel 
an. Seit 01.01.2017 steht für den Norden von Nordrhein-West-
falen eine neue Niederlassung in zentraler Lage zur Ver-
fügung. Die Vielseitigkeit des jungen, engagierten Teams 
zeigt sich im breiten Spektrum des Angebots. Mit fundiertem 
Wissen im gesamten Bereich des vorbeugenden baulichen 

Brandschutzes wird nicht nur die Kerndienstleistung der Ab-
schottungssysteme abgedeckt, sondern auch um den Einbau 
von Brandschutztüren und Brandschutzklappen ergänzt. 
Darüber hinaus werden zusätzlich Arbeiten im brandschutz-
lastigen Trockenbau und Bereich von Fertigsystemen aus 
dem baulichen Brandschutz, wie Blechkanalsysteme mit 
Brandschutzanforderungen, mit abgewickelt.

Auch in Ihrer Nähe!
Die Individualität der Schadenursachen und die Vielzahl 
der einzuhaltenden Vorschriften fordern ein Team, das über 
fachliche Kompetenz und die entsprechenden Sachkunde-
nachweise verfügt. Als starker Partner an Ihrer Seite bietet die 
svt Schadensanierung Hilfe aus einer Hand. Von den ersten 
Sofortmaßnahmen bis zum Abschluss des Projekts ist sie der 
zentrale Ansprechpartner für die Betroffenen. 

Bei der Schadensanierung spielt auch der Zeitfaktor eine 
große Rolle. Deswegen ist es der svt Unternehmensgruppe 
ein Anliegen, nah beim Kunden und rund um die Uhr erreich-
bar zu sein. 

Sanierung am Bodensee
Seit dem 01. Oktober 2016 ist unsere Niederlassung in 
Singen Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen der 

svt – immer in Ihrer Nähe mit unseren 
neuen Niederlassungen
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Schadensanierung. Das erfahrene Team steht schnell und 
unkompliziert an Ihrer Seite und übernimmt von den ersten 
schadenmindernden Sofortmaßnahmen bis zur Endabnahme 
nach der Wiederherstellung die gesamte Betreuung des Scha-
denfalls. 
Es ist für den gesamten Bodenseekreis zuständig. Ihr Portfolio 
umfasst alle Bereiche der Schadensanierung: die Brand-, 
Wasser- und Elementarschäden gehören genauso dazu wie 
die Schadstoffsanierung.

Auch in Schwetzingen ist die svt Brandschadensanierung 
GmbH seit letztem Jahr mit einer neuen Niederlassung 
vertreten. 

Neuer Raum in Berlin
Die Niederlassung der svt Brandschadensanierung GmbH 
in Berlin wurde Anfang 2017 um eine neue Lagerhalle und 
neue Büroräume erweitert. Damit reagiert sie auf die weiterhin 

steigende Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und baut 
ihr Spezialgebiet aus: die professionelle Hausratsanierung!

Mit über 1.800 m² neuer Lagerfl äche eröffnen sich vielfältige 
Möglichkeiten: Sie schafft Raum für neue Sanierungsstrecken 
sowie zur Optimierung und zum Ausbau von Arbeitsabläufen. 
Außerdem bietet sie Platz für spezielle Geräte sowie beson-
deres Mobiliar. 
Dazu kommen gut 500 m² an Büroräumen für die neuen 
Mitarbeiter. 

2017 – svt in Asien und Middle East
Immer erreichbar – immer in Ihrer Nähe, dazu steht svt auch 
im Ausland! In diesem Jahr ist es soweit: Mit Standorten in 
Singapur und Ajman schaffen wir die Basis, um Sie auch 
international noch besser beraten zu können. 

Wir wünschen unseren neuen Teams viel Erfolg!

Anzeige
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Die neue Welt von svt
Ein Jahr voller Neuerungen liegt hinter uns: Neue Niederlas-
sungen, neue Produkte, ein neuer Partner – damit stellen wir 
auch neue Ansprüche an uns selbst. Mit unserem vollständig 
überarbeiteten Firmenauftritt im Internet setzen wir unseren 
Weg in die Zukunft fort.
Modern und direkt auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-
ten präsentiert sich unsere Unternehmensseite seit dem 
10.03.2017 in neuem Glanz. 

Einfacher, übersichtlicher, informativer
Die svt Unternehmensgruppe mbH bietet ein breites Spektrum 
an Dienstleistungen und Services an. So war die Herausfor-
derung, die neue Homepage übersichtlich und die Handha-
bung einfach zu gestalten, dabei aber trotzdem umfassend zu 
informieren. 

Die elegante Lösung leitet den Besucher von der allgemeinen 
Startseite mit den neuesten Meldungen aus der Unterneh-
mensgruppe zu den detaillierten Angeboten. 
Ausführliche Infotexte werden durch interaktive Bilder und 
Filme ergänzt. 

Mit einem Klick jederzeit unsere Produkte und das Portfo-
lio unserer Partner b.i.o BRANDSCHUTZ GmbH und AIK 

 Flammadur Brandschutz GmbH einsehen, über unsere 
Messeauftritte und Veranstaltungen auf dem Laufenden sein 
und die Stellenangebote fi nden – das ist auf unserer neuen 
Startseite kein Problem. Auch auf unsere Referenzen, Down-
loads und Zertifi kate haben Sie schnellen Zugriff.

Besonders wichtig war uns, die Suche nach dem richtigen 
Ansprechpartner für Sie zu vereinfachen. So sind die zentrale 
Telefonnummer und Adresse in einer ausblendbaren Kontakt-
box auf jeder Seite verfügbar. Dazu können Sie darüber 
ohne weiteren Aufwand die für Sie zuständige Niederlassung 
fi nden. Geben Sie nur Ihre Postleitzahl ein, und schon haben 
Sie die gewünschte Telefonnummer und Adresse zur Hand.

Neues Design mit Überraschungen
Unsere neue Homepage bietet nicht nur bekannte Funktionen 
in verbessertem Gewand. Entdecken Sie auf unseren Seiten 
neue Funktionen und neue Features wie die interaktive Mus-
terwand auf unserer Dienstleistungs-Seite. Machen Sie sich 
damit ein eigenes Bild von unseren Brandschutzsystemen im 
Einsatz.

svt City – Klick dich durch unsere Welt
Das Angebot von svt und unseren Partnern ist komplex. So 
haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen, um unsere 

svt im neuen Look
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Leistungen ansprechend und auf einen Blick zu präsentieren: 
die svt City. 
Dieses interaktive Panorama lädt dazu ein, die ganze Welt 
von svt zu entdecken. Staunen Sie, wie vielfältig und präsent 
unsere Produkte und Systeme im Alltag sind.

Wissen kompakt
Das ist noch lange nicht alles, was wir uns für unsere Home-
page einfallen ließen. Mit dem neuen Web-Magazin präsentie-
ren wir Ihnen Ihren ganz persönlichen Fachberater. 

Nach Inhalten strukturiert fi nden Sie hier alle Fachtexte und 
Brennpunktberichte. Sämtliche Informationen zu unseren Pro-
dukten und Systemen, Dienstleistungen und Verfahren sind 
hier übersichtlich zusammengestellt und aufbereitet. 

Tauchen Sie ein in unseren Wissenspool!

Ihr Berater vor Ort
svt bietet umfassenden passiven baulichen Brandschutz. Aus 
den zahlreichen Produkten und Systemen zu wählen ist nicht 
immer einfach. Mit dem neuen Systemberater haben wir auch 
hier ein Tool entwickelt, das unterstützt und mit seiner aufwen-
digen Grafi k beeindruckt.

Geben Sie nur ein, durch welches Bauteil die Leitungen füh-
ren und spezifi zieren sie diese. Der Systemberater ruft dann 
die dafür geeigneten Systeme und Produkte auf.

Damit nicht genug. Es kann auch tiefer in die Systeme einge-
taucht werden. Mit einem hochaufl ösenden Zoom lassen sich 
die Bilder detailliert analysieren und als Explosionszeichnung 
auseinandernehmen. Die verwendeten Produkte können mit 
einem Klick in der Grafi k kenntlich gemacht werden. 

Bestellen Sie über eine direkte Verlinkung zu unserem 
Webshop gleich die für Ihr ausgewähltes System benötigten 
Produkte. 

svt mobil
Auch mit mobilen Endgeräten ist die svt Seite ab sofort zu 
erreichen. In ihrer Bedienung angepasst, sind trotzdem alle 
Funktionen voll verfügbar.

Vor allem der Niederlassungsfi nder wurde auf die Anwendung 
abgestimmt. Mit einem Klick fi nden Sie Ihren Ansprechpartner. 
Kein langes Suchen – geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein 
und schon haben Sie die richtige Telefonnummer.

Der Systemberater ist ebenfalls auf den mobilen Geräten pro-
blemlos zu bedienen. Als App auf Ihr Gerät gespielt, können 
Sie immer und überall darauf zugreifen.
Perfekt für unterwegs!

Gleich entdecken
Viele neue Funktionen und ein neues Design verbinden um-
fassende Informationen mit bedienerfreundlicher Übersicht-
lichkeit und interaktiven Erlebnissen. 

Wie gewohnt ist unsere Homepage in vier Sprachen verfüg-
bar. Neben Deutsch und Englisch kann sie auch auf Polnisch 
und Russisch aufgerufen werden.

Neugierig geworden? Entdecken Sie gleich unsere Welt unter: 

www.svt.de
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Mehr Niederlassungen – mehr Personal – 
mehr Informationen
In einer Zeit, in der extreme Wetterlagen regelmäßig verhee-
rende Schäden anrichten, ist eine professionelle Schadensa-
nierung, die kurzfristig und zuverlässig reagiert, besonders 
wichtig. Je eher schadenmindernde Sofortmaßnahmen 
ergriffen und das Schadenausmaß beurteilt werden kann,
desto schneller und kostengünstiger kann der Schaden beho-
ben werden. 

Die svt Brandsanierung GmbH hat in den letzten Jahren ein 
dichtes Niederlassungsnetz aufgebaut, sodass sie im Scha-
denfall immer nah beim Kunden ist. Der jüngste Standort 
wurde am 01.10.2016 in Singen eröffnet.

Mehr Standorte und mehr Mitarbeiter erfordern einen einheit-
lichen Informationsfl uss, um eine gleichbleibend hohe Qualität 
zu gewährleisten. Mit der Wissensdatenbank San/Tro, die am 
01.12.2016 online ging, hat die svt Brandsanierung GmbH 
einen zentralen Wissenspool eingerichtet, der von allen Mitar-
beitern 24 h erreichbar ist.

Zentral – einheitlich – 24 h verfügbar
Mit dieser Sammlung des Firmen-Know-hows besteht intern 
der Zugriff auf aktuelle Schadeninformationen sowie Sanie-
rungsverfahren. Als Nachschlagewerk für Gesetze, mitsamt 
ihren Änderungen und Ergänzungstexten, hält sie die svt 
Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand der Technik.

Der Wissenspool umfasst eine Vielzahl an Funktionen. Dazu 
gehört auch ein Diskussionsforum, das einen zielgerichteten 
Austausch zwischen den svt Mitarbeitern ermöglicht.
Die Informationen werden ergänzt durch einen Einblick in 
Referenzen, bereits erarbeitete Sonderlösungen und weitere 
Sanierungskonzepte.

Die einfache, benutzerfreundliche Handhabung macht die 
Datenbank perfekt für den Arbeitsalltag. Sie basiert auf festge-
legten, identischen Quellen und wird zentral verwaltet. Damit 
ist sie immer aktuell. 
Rund um die Uhr deutschlandweit für alle svt Mitarbeiter 
verfügbar, sichert sie jedem Nutzer optimale Lösungen in 
kürzester Zeit.

Die neue Wissensdatenbank – svt Sanierung online
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Eppertshausen – Schulungen, Brandversuche und mehr

Schulung gefällig?
Schulung gefällig! 
Die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH ist nicht nur als Anbieter 
von Brandschutzprodukten und -systemen bekannt, sondern 
auch als versierter Veranstalter von Schulungen. Diese sind 
ein wichtiger Bestandteil ihres Portfolios. 

Bereits 2015 und 2016 wurden deutschlandweit jeweils 800 
Personen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der b.i.o. 
BRANDSCHUTZ GmbH geschult und die Nachfrage steigt 
immer noch.

Viele Schulungen fi nden beim Kunden vor Ort statt, doch svt 
und b.i.o. haben auch drei Standorte eigens dafür eingerich-
tet. So bietet die Firmenzentrale in Seevetal nicht nur Raum 
für theoretische Schulungen, sondern auch zusätzliche Pra-
xisräume, in denen das Erlernte im realen Schottbau erprobt 
werden kann.
Neben Seevetal sind die Niederlassungen in Berlin und Ep-
pertshausen auf Schulungen spezialisiert. Auch bei unserem 
neuen Partner AIK in Kassel stehen bereits erste Schulungs-
termine im Kalender. 

Neue Räume – große Pläne
Aufgrund der großen Nachfrage wird der Standort in Epperts-
hausen jetzt ausgebaut! 
Zwei frisch renovierte Schulungsräume stehen bereits zur 
Verfügung. Sie sind mit einem modernen Multimediasystem 
und Musterwänden ausgestattet, an denen beispielhaft die 
Produkte der b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH verbaut sind. So 
kann sich jeder Teilnehmer von den Produkten und Systemen 
einen realen Eindruck verschaffen und die Einsatzmöglichkei-
ten selbst untersuchen.

Bis zu 20 Personen fi nden im großen Schulungsraum Platz 
während der kleine für maximal 10 Personen vorgesehen ist. 
Zusätzlich wird im Sommer 2017 in Eppertshausen ein 
Praxisraum entstehen, sodass auch hier die Schulungen in 
Zukunft um ein Übungselement erweitert werden können. Das 
theoretische Wissen nicht nur an fertigen Musterwänden zu 
erproben, sondern in einer realen Bausituation selbst umzu-
setzen, vertieft und festigt das Erlernte. Die Materialien zur 
Hand zu nehmen, zu verbauen und die Abschottung am Ende 
in einem Brandversuch zu testen, ist ein großes Erlebnis, das 
den Erfolg der eigenen Arbeit eindrucksvoll in Szene setzt. Die 
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Inszenierung führt außerdem die Qualität der b.i.o. Produkte 
vor Augen und zeigt wie wichtig ihre sorgfältige Verarbeitung 
ist. 

Die Roadshow in der Heimat
Der Standort Eppertshausen kann außerdem mit einem be-
sonderen Highlight aufwarten: dem hier stationierten 
b.i.o. Road show-Anhänger!
Seit letztem Jahr ist er erfolgreich deutschlandweit unterwegs 
und verblüfft die Zuschauer mit seinen Realbrandversuchen. 
Er kann zu speziellen Events und Schulungen gebucht wer-
den. Die Versuchsaufbauten lassen sich dabei variabel an die 
Kundenwünsche anpassen.

Für die Schulungen in Eppertshausen eröffnet der Anhänger 
neue Möglichkeiten. Realbrandversuche an ausgewählten 
Produkten und individuell auf die Veranstaltung abgestimmte 
Szenarien illustrieren deren theoretische Inhalte optimal und 
ermöglichen den Teilnehmern, die Wirkungsweise der Pro-
dukte selbst zu erleben und zu untersuchen.

Der Anhänger enthält alles, was für eine perfekte Brandvor-
führung notwendig ist. Kompakt zusammengestellt, einfach 
aufgebaut und von den b.i.o. Mitarbeitern kompetent erläutert, 
können sich die Schulungsteilnehmer auf einen vielseitigen 
und ereignisreichen Lehrgang freuen. 

Qualifi kation
Theorie und Praxis werden damit in Eppertshausen auf 
vielschichtige Art miteinander verbunden. Die ausgewogene 
Präsentation und realitätsnahe Darstellung sorgen für opti-
male Lernerfolge. 

Eine persönliche Zertifi zierung bescheinigt den Teilnehmern, 
dass sie nach Herstellerangaben die jeweiligen Schott-
systeme verbauen können. 

Höher, schneller, weiter – 2018 geht‘s rund
Während die Konzepte für 2017 umgesetzt werden und der 
Terminkalender sich füllt, laufen bereits die Planungen für das 
nächste Jahr. Für 2018 sind schon mehrere Lehrgänge in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen geplant. 
So steht ein mehrtägiger Brandschutzlehrgang an, der 
gemeinsam mit einer Berufsgenossenschaft abgehalten wird. 
Als Kombilehrgang konzipiert, wird er neben den gesetzlichen 
Vorgaben unter anderem auch das Thema Funktionserhalt 
und Brandabschottungen beinhalten. Mit einem Sachverstän-
digen für baulichen Brandschutz und einem weiteren Her-
steller aus dem Bereich Notlicht/Funktionserhalt gewinnt das 
Seminar eine weitere Dimension. 

Termine, Termine – sprechen Sie uns an! 
Für das Jahr sind feste Schulungstermine eingeplant, sodass 
sich Interessierte frühzeitig über das Angebot informieren und 
es mit ihrem Terminkalender abstimmen können. 
Doch auch außerhalb der Planungen stehen Ihnen die 
b.i.o. Mitarbeiter zur Verfügung. Sprechen Sie uns an und wir 
konzipieren für Sie die Schulung, die Sie brauchen; bei Bedarf 
und ganz fl exibel, bei Ihnen vor Ort oder in unseren Räumlich-
keiten – nutzen Sie unser Know-how! 

Unsere Schulungen im Überblick auf:
bio-brandschutz.de/de/schulungen
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Mörtelstarker Brandschutz – 
PYRO-SAFE GFM Brandschutzmörtel
Der Lückenfüller für Rohre und Fugen
Wir haben unser Produktportfolio erweitert und ein neues Mör-
telprodukt entwickelt. Der Brandschutzmörtel PYRO-SAFE® 
GFM (Gap Filling Mortar) wurde speziell für die Anwendung 
an Rohren und Fugen entwickelt und besticht dabei mit zahl-
reichen vorteilhaften Produkteigenschaften.

Der PYRO-SAFE® GFM Brandschutzmörtel besitzt eine hohe 
Ergiebigkeit bei geringem Wasserverbrauch und weist eine 
sehr gute Standfestigkeit und Klebkraft auf, wodurch der 
Mörtel besonders bei großen Öffnungen und schwer zugäng-
lichen Stellen sowohl in Wänden als auch in Decken leicht zu 
verarbeiten ist.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Staubentwicklung 
des Mörtels, wodurch ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld 
geschaffen wird und es beim Vorgang des Anmischens kaum 
zu Reizungen kommt. Das Produkt ist universell einsetzbar 
und eignet sich hervorragend zur Pumpenverarbeitung und 
zum Handeinbau.

Einsatz für Fugen um Klima- und Lüftungskanäle sowie 
Feuerschutzklappen
Brandschutz- bzw. Feuerschutzklappen befi nden sich in haus-
technischen Lüftungsanlagen in der Regel in den raumab-
schließenden klassifi zierten Bauteilen (Wände/Decken).
Sie gewährleisten im Brandfall durch automatischen Ver-
schluss der Klappe den geforderten Raumabschluss.

Es ist besonders wichtig, dass Fugen und Ringspalt um 
verbaute Feuerschutzklappen fachgerecht und idealerweise 
mit dem PYRO-SAFE® GFM Brandschutzmörtel verschlossen 
werden.

Ringspaltverschluss um nichtbrennbare Rohre nach 
(M)LAR
Selbstverständlich eignet sich der PYRO-SAFE® GFM Brand-
schutzmörtel auch zum Ringspaltverschluss für Leitungs-
durchführungen nach (M)LAR.

Einsatz zur Abschottung verschiedener Medien
Der PYRO-SAFE® GFM Brandschutzmörtel kann zur Abschot-
tung verschiedener Medien genutzt werden. Nichtbrennbare 

Rohre mit Mineralfaserisolierung oder das PYRO-SAFE® CT 
Cable Tube können ohne den Einsatz zusätzlicher Brand-
schutzmaßnahmen durch massive Wände und Decken 
geführt und die Öffnung mit dem PYRO-SAFE® GFM Brand-
schutzmörtel geschlossen werden.

Die Durchführung von nichtbrennbaren Rohren mit FEF-Isolie-
rung, brennbaren Rohren, Klimasplit-Leitungskombinationen 
sowie Doppel-Solarleitungen „NanoSUN²“ und Hydraulik-
schläuchen ist mit dem zusätzlichen Einsatz unserer Brand-
schutzwickel PYRO-SAFE® DG-CR BS oder PYRO-SAFE® 
DG-CR 1.5 ebenfalls möglich. 

Den will ich haben!
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Der neue Satellit – Brandschutz am Flughafen München

Der „Franz Josef Strauß“-Flughafen in München nahm im April 
2016 seinen neuen Satelliten in Betrieb! 
Nachdem das 2003 fertiggestellte Terminal 2 die nominelle 
Grenze von jährlich 25 Millionen Passagieren überschritten 
hatte, wurde eine Erweiterung um ein Satelliten-Terminal auf 
dem östlichen Vorfeld beschlossen. 

Übersichtlichkeit, Transparenz und Orientierung standen 
 dabei im Vordergrund. Außerdem wurde der bereits bestehen-
de Vorfeldtower in die Planung mit einbezogen. Er bildet jetzt 
das Herzstück eines lichtdurchfl uteten zentralen Marktplatzes, 
der mit seinem Flair und reichhaltigen Angebot das Highlight 
des neuen Gebäudes ist.

Warum Satellit?
Der Satellit ist nur über das Terminal 2 mittels eines unter-
irdischen, vollautomatischen Personentransportsystem (PTS) 
erreichbar. Eingecheckt wird am Terminal 2 und hier müssen 
auch die Sicherheitsschleusen durchlaufen werden. Besucher 
haben keine Möglichkeit den Satelliten zu betreten.

PTS – Schnell und bequem
Die vollautomatische U-Bahn wird von einer Betriebsleitstelle 
aus gesteuert. Für die 382 m, die zwischen dem Terminal 2 
und dem Satelliten liegen, braucht er mit seinen 25 km/h eine 
Minute. Sie ist von 4 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb. 

Die Strecke ist zweispurig, um gleichzeitig beide Richtungen 
zu bedienen. Es werden zukünftig bis zu drei Züge eingesetzt, 
die pro Stunde bis zu 11.000 Passagiere befördern können. 
Mit dieser umweltfreundlichen Verbindung werden die Rei-
senden bequem und zuverlässig ohne Busse zum Satelliten 
transportiert.

Neue Maßstäbe bei Umweltstandards und Energie-
effi zienz
Der Satellit wurde als Green Building konzipiert. Mit mo-
dernsten Baustoffen sowie innovativer Heizungs-, Kühlungs- 
und Beleuchtungstechnik wird der Energieeinsatz auf ein 
Mindestmaß reduziert.

 © Michael Fritz / Flughafen München

 © Alex Tino Friedel / Flughafen München
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Daten und Fakten

• Bauzeit: 4 Jahre (2012–2016)
• Bauherr/ Betreiber: Flughafen München 

GmbH (FMG) & Deutsche Lufthansa AG
• Bauweise: Stahlbeton, Stahl, Vorfertigungsteile
• Gesamtinvestition: rund 900 Millionen Euro

• Länge: 609 m 
• Breite: 53 m 
• Fläche: 125.800 m² 
• Warteraumfl äche: 17.830 m²
• Retail & Gastronomie: 9.270 m²
• Loungebereiche: 4.100 m²

• Abfertigungskapazität: 11 Millionen Passagiere pro Jahr

• 27 gebäudenahe Flugzeugabstellpositionen
• 52 neue Gates
• 35 Fluggastbrücken
• 20 neue Security-Schleusen
• 52 neue Passkontrollstellen
• 16 Einzelhandelsfl ächen
• 7 Restaurants & Cafés
• 3 Duty-Free-Bereiche
• 5 neue Lufthansa-Lounges

• kostenloses WLAN
• Strom- & USB-Anschlüsse

Die wichtigsten bautechnischen Ziele bei der Planung des 
neuen Gebäudes waren Sicherheit, Umweltschutz und Brand-
schutz.

Mittels eines Klimapuffers, tageslichtspezifi scher Dim-
mung und Quelllufttechnik für die Klimatisierung konnte der 
CO2-Ausstoß im Vergleich zu den anderen Flughafengebäu-
den im Durchschnitt um 40 % gesenkt werden. 

Klimafassade
An den Längsseiten des Satelliten trennen 4,5 m breite, 
begehbare Klima-Puffer den beheizten oder  gekühlten  Innen- 
vom Außenbereich. Sie isolieren aber nicht nur, über sie ist 
auch der Wechsel zwischen den drei Passagier ebenen mittels 
Rolltreppen möglich.

Für die Fassade des Satelliten wurde die neueste Technik 
eingesetzt. Ein spezielles Glas, dessen Beschichtung gegen 
Sonneneinstrahlung und Hitze isoliert – so ist das Gebäude 
zwar lichtdurchfl utet, heizt sich aber nicht auf.

Geheizt und gekühlt wird der Satellit mittels Fernwärme- 
und Kälteversorgung. Die Energie dafür stammt aus dem 
fl ughafen eigenen Blockheizkraftwerk, das einen großen Teil 
des Strombedarfs abdeckt. 

Die Abwärme wird im Winter zum Heizen genutzt. Im Sommer 
wandelt eine Absorptions kältemaschine sie zur Kühlung um.

Brandschutz am Flughafen
Gerade auch an den Brandschutz stellt der komplexe Bau 
eines Flughafengebäudes höchste Ansprüche. Es muss hier 
mit einem großen Personenaufkommen gerechnet werden, 
das vielfältige Herausforderungen und Unwägbarkeiten in sich 
birgt. Das steigert die Gefahr beim Ausbruch eines Brandes. 
Panik, ortsunkundige Besucher, weite Laufwege, sprachun-
kundige Gäste, die Durchsagen nicht verstehen – diese und 
viele weitere Szenarien gilt es einzuplanen.

Ein gut durchdachtes Brandschutzkonzept ist also unver-
zichtbar. Das oberste Ziel ist dabei der Schutz von Leben und 
Gesundheit aller Personen auf dem Flughafen. So müssen 
Rettungswege gesichert, die Ausbreitung und Weiterleitung ei-
nes Brandes verhindert und Löscharbeiten ermöglicht werden.

svt vor Ort
Der passive bauliche Brandschutz ist dabei ein wesentliches 
Element. 2015 wurde die svt Niederlassung in Garching in 
Teilbereichen mit den Arbeiten für den Satelliten beauftragt.

Die Installationsverteilungen müssen im Brandfall so gesi-
chert sein, dass von ihnen keine Gefahr durch Flammen, 
Verrauchung oder toxische Gase ausgeht. Mit Installations-
kanälen der Brandschutzklassen I-30 und I-90  sicherten die 
svt Mitarbeiter die Flucht- und Rettungs wege, Treppenhäuser, 
Technikräume und den Bahnhofsbereich. 
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Die I-Verkleidungen kapseln die durchgeführten Leitungen bei 
Brandbeanspruchung von innen optimal ab. Damit haben die 
Menschen ausreichend Zeit, das Gebäude sicher zu verlas-
sen.

Sicherheitsbereich Flughafen
Der svt Projektleiter stand vor einer besonderen Herausforde-
rung. Da das gesamte Flughafengelände ein Sicherheitsbe-
reich ist, musste er frühzeitig die Monteure und ihren Einsatz 
planen. Jeder bedurfte einer speziellen Genehmigung. Auch 
das Einbringen des notwendigen Materials wurde durch die 
Sicherheitsprüfungen zeitaufwendiger als im Normalfall.

svt arbeitete eng mit den anderen Gewerken zusammen, 
wodurch frühzeitig auf unvorhersehbare Situationen reagiert 
werden konnte. Flexibel und unkompliziert waren die svt 
Mitarbeiter schnell mit Lösungen bei der Hand. 

Höchster Reisekomfort
Selbstverständlich standen neben den bautechnischen Zielen 
auch höchste Aufenthalts- und Servicequalität sowie Reise- 
und Passagierkomfort im Vordergrund. Die ganze Konzep-
tion des Gebäudes ist auf die Bedürfnisse der Passagiere 
abgestimmt. 

So ermöglichen 27 gebäudenahe, barrierefreie Flugzeug-
abstellpositionen den direkten Zugang zum Flugzeug. Man ist 
nicht mehr auf einen Bus-Shuttle angewiesen. 

Im Aufenthaltsbereich bieten fünf neue Lufthansa-Lounges mit 
einer Gesamtfl äche von 4.000 m² höchsten Komfort. Damit 
wurde das Lounge-Angebot von Terminal 2 mehr als verdop-
pelt. 

Auch der normale Wartebereich hat Lounge-Charakter und 
ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Von Ruhezonen 
mit Relax-Liegen über Familienbereiche mit Spielfl ächen für 
Kinder bis zu ausgedehnten Shopping- und Gastronomie-

angeboten ist für jeden etwas dabei. Zudem stehen kosten-
loses WLAN, Strom- und USB-Anschlüsse zur Verfügung.

Flughafen-Shopping mit bayerischem Flair
Die 7.000 m² rund um den Vorfeldtower wurden zu einem 
großen Marktplatz gestaltet, der in Architektur und Angebot 
bayerisches Lebensgefühl sowie Münchner Flair verkörpert. In 
ihrer Gestaltung an den bekannten Viktualienmarkt angelehnt, 
bieten hier 16 Einzelhandelsgeschäfte, drei speziell für den 
Satelliten entwickelte Duty-Free-Shops und sieben gastrono-
mische Betriebe, einzigartige Einkaufsmöglichkeiten.

Übersichtlichkeit und kurze Wege
Wenn auch die Wartebereiche so angenehm und  reichhaltig 
wie möglich ausgestattet sind, um höchsten Komfort zu 
bieten, ist es doch Ziel, Umsteige- und Boardingzeiten so kurz 
wie möglich zu halten.

So waren Übersichtlichkeit und kurze Wege ein zentrales 
Anliegen. In der Regel ist die Umsteigezeit zwischen den 
Flügen nicht lang. Die Beschilderung, Wege und Abfertigungs-
prozesse wurden also bereits in der Planung des Gebäudes 
optimiert.

Um den reibungslosen Ablauf sicherzustellen und eventuelle 
Schwachstellen zu beheben, begann nach der baulichen 
Fertigstellung 2015 eine operative Testphase mit umfangrei-
chem Probebetrieb. Über 3.500 externe Statisten simulierten 
vier Tage lang alle Abfertigungsprozesse unter realen Bedin-
gungen. Dabei wurden das Zurechtfi nden im Gebäude, die 
Qualität der Beschilderung und die Zeitspannen der  Boarding- 
und Umsteigeprozesse überprüft und letzte Probleme 
behoben. 
Zur Eröffnung am 26. April 2016 lief dann alles reibungslos.

Der Satellit ist das modernste Flughafengebäude weltweit!
svt ist stolz, Teil dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein!

 © Yorck Dertinger / Flughafen München

 © Alex Tino Friedel / Flughafen München
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Entscheidungen – vertrauen Sie sich selbst!

Vernünftige Entscheidungen
Wir treffen täglich hunderte Entscheidungen oft völlig un-
bewusst. Viele von ihnen sind banal: Möchten wir Kaffee 
oder Tee zum Frühstück? Ziehen wir den roten oder blauen 
Pullover an? Dabei treffen wir normalerweise keine rationale 
Entscheidung, wägen das Für und Wider ab, sondern sind 
spontan.

Bei wichtigen Entscheidungen sind wir bewusster. Oft stehen 
wir hier zwischen den Stühlen. Der Kopf sagt das eine und 
unser Bauchgefühl etwas völlig anderes. In diesem Zwie-
spalt entscheiden wir uns meistens gegen das Gefühl und 
unbe stimmte Ahnungen. Wir verlassen uns auf Fakten und 
rationale Überlegungen. Am Ende stellen wir zu unserer Über-
raschung aber oft fest: unser Bauchgefühl hatte recht! 

Trotzdem trauen wir unserem ersten Gefühl nicht über den 
Weg. Wir halten uns an harte Fakten und glauben, damit 
besser für eine Entscheidung gerüstet zu sein.

Der Kopf als Maßstab
Seit dem Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist das 
logische Abwägen möglichst vieler Fakten die Grundlage un-
seres Handelns. Gefühle und Bauchentscheidungen werden 
verachtet. 

Das prägt uns bis heute, obwohl seit Ende der 1990er Jahren 
ein Umdenken eingesetzt hat. Dass Rationalität und Emotio-
nalität komplementär sind und keine Entscheidung ohne Emo-
tion getroffen wird, ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen.
Trotzdem ist dieses Denken noch tief in uns verwurzelt. 

Der Verstand
Entscheidungen sind für uns immer noch am überzeu-
gendsten, wenn wir sie bewusst treffen. Das bedeutet, dass 
wir alle Fakten zusammentragen, vorhandene Erfahrungen 
auswerten, Zusammenhänge prüfen und Pro und Contra 
abwägen. Das ist für uns über Jahrhunderte hinweg der einzig 
akzeptierte Weg gewesen. 

Entscheidungen – vertrauen Sie sich selbst

 © karandaev / Fotolia.com
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Dabei übersehen wir, dass sich schon im ersten Ansatz ein 
Denkfehler fi ndet: wir können nicht alle Fakten zusammentra-
gen! Dafür ist die Umwelt einfach zu unberechenbar.
Außerdem ist unser bewusstes Denken sehr fokussiert und 
detailliert und damit verlieren wir gerade bei komplexen Ent-
scheidungen den Überblick.
Die Sicherheit, die uns der Verstand vermittelt, täuscht uns.

Außerdem bleibt bei allen Analysen am Ende ein Problem: 
Selbst wenn alle Fakten für eine Entscheidung sprechen, 
kann die Motivation zur Umsetzung fehlen, wenn das Gefühl 
nicht mit dem Ergebnis übereinstimmt.

Das Gefühl
Das Bauchgefühl ist das Ergebnis einer schnellen Verarbei-
tung von Emotionen und unbewussten Informationen. Es ist 
unser Erfahrungsgedächtnis und erstellt auf dieser Basis eine 
Wahrscheinlichkeitshypothese.
Der Vorteil ist, dass die Intuition schnell ist, Erfahrungen und 
Emotionen nutzt, die Komplexität vereinfacht und als eine Art 
Frühwarnsystem arbeitet. 

Das Bauchgefühl hält sich an Bekanntes, Bewährtes und 
ihm genügt ein guter Grund für eine Entscheidung. Je mehr 
Erfahrungswissen vorhanden ist, desto zuverlässiger ist das 
Gefühl – auch im Beruf. 

Hier lauert allerdings die nächste Falle. Das Bauchgefühl 
orientiert sich an Erfahrungen, die als gut oder schlecht 
markiert wurden. Wenn dieses Wissen allerdings im falschen 
Kontext steht, leitet uns unser Gefühl auch in die Irre. Zum 
Beispiel kann eine gute Erfahrung mit einem Menschen, wenn 
wir Jahre später einen Menschen mit dem gleichen Namen 
treffen, für diesen sofort Vertrauen und Sympathie wecken. 
Diese Reaktion hat mit der realen Situation nichts zu tun und 
bedarf einer Überprüfung.
Manchmal müssen wir die Marker sogar bewusst ignorieren. 
So ist zum Beispiel der Besuch beim Zahnarzt notwendig, 
doch oft negativ besetzt.

Ein anderes Problem ist, dass das Gehirn effi zient und 
energiesparend arbeitet. Das bedeutet, es sucht immer nach 
Vertrautem. Das Verlassen der Komfortzone ist mit negativen 
Markern versehen, doch verpasste Chancen sind für uns 
nachweislich eine größere Belastung als Fehlentscheidungen. 

Fundiertes Bauchgefühl?
Wissenschaftler haben viele Testreihen durchgeführt und he-
rausgefunden, dass das Bauchgefühl oft besser als der Ver-
stand arbeitet, aber auf Erfahrungswissen basiert. Gerade im 

Beruf spielt die Erfahrung eine wichtige Rolle. Sich hier ohne 
eine solide Basis auf sein Gefühl zu verlassen ist kritisch.
Entscheidungen nur aufgrund unseres Gefühls zu treffen, 
scheint also trotz aller positiven Ergebnisse ebenfalls unsicher 
zu sein.

Ein gesunder Mittelweg – das Herz
Auf was sollen wir denn nun hören? Der Kopf ist zu langsam 
und detailliert, der Bauch zu schnell und pauschal und Wissen 
gehört doch irgendwie immer dazu.

Bringen Sie alles zusammen! Treffen Sie Ihre Entscheidung 
mit Verstand und Gefühl. Uns stehen beide Bewertungssys-
teme zur Verfügung – nutzen wir sie!
Erst wenn beides koordiniert ist, werden Sie eine Entschei-
dung treffen können, die sich bewährt und mit der Sie zufrie-
den sind. Lassen Sie Rationalität und Emotionen in Ihrem 
Herzen zusammenfl ießen. Erst wenn Sie die Anforderungen 
von Kopf und Bauch aufeinander abgestimmt haben, sind Sie 
auch mit dem Ergebnis zufrieden.

Vor allem: Prüfen Sie die Situation. Wie wichtig sie ist, gibt 
Ihnen bereits einen Eindruck, wie viel Energie Sie daran 
setzen sollten. Wie viele Fakten brauchen Sie tatsächlich 
für eine Entscheidung? Wen sie betrifft, differenziert, welche 
Erwar tungen Sie berücksichtigen müssen. Bei persönlichen 
Entscheidungen ist die Berücksichtigung von Fremderwar-
tungen nicht immer hilfreich. Danach bestimmen Sie, ob Sie 
rational oder eher intuitiv entscheiden sollten.

Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner 
– zufrieden mit seiner Entscheidung sein
Eine Entscheidung kostet Mut. Manchmal muss man sich aus 
der Komfortzone herauswagen. Manchmal muss man sich für 
eine Seite entscheiden. Nehmen Sie Ihr Herz in beide Hände, 
treffen Sie eine Entscheidung, mit der Sie sich wohlfühlen und 
lassen Sie sich nicht beirren.

Ihr Bauchgefühl permanent zu ignorieren ist ungesund. Be-
achten Sie es und koordinieren Sie es mit Ihrem Kopf. 
Ein Patentrezept für absolut richtige Entscheidungen gibt es 
nicht. Doch wenn Sie Verstand und Gefühl immer neu aufein-
ander beziehen und in Ihrem Herzen aufeinander abstimmen, 
dann kommen Sie zu einem Ergebnis, mit dem Sie zufrieden 
sind. Ein Restrisiko bleibt immer. Das ist im schlimmsten Fall 
die Grundlage für eine neue Entscheidung und einen neuen 
Marker für Ihr Bauchgefühl.

Nutzen Sie Ihren Verstand, vertrauen Sie Ihrem Gefühl und 
hören Sie auf Ihr Herz! 
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