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Sicherheitsengineering

Brandschutz und Arbeitssicherheit,
weil der Fokus ganz klar auf Ihrem Tagesgeschäft liegen sollte

Analyse / Planung
Umsetzung / Betrieb
Eine mangelnde Vorbereitung sowie neue Normen und Vorschriften machen Ihre sicherheitsrelevanten Bemühungen zu einer zeit- und ressourcenaufwendigen Aufgabe. Es geht aber auch anders!
Unser motiviertes Team unterstützt Sie gerne mit unkomplizierten und bedarfsgerechten Lösungen.
Unsere Dienstleistungen:
 Brandschutzanalyse
 Brandschutzkonzept
 Sicherheitskonzept (inkl. Notfallblätter und Checklisten)
 Überprüfung/Kontrolle (Einhaltung) von Massnahmen,
Verboten und Schutzausrüstung
 Schulung und Durchführung von Übungen
Vereinbaren Sie noch heute Ihr kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch - wir sind gerne für Sie da!

Mark Hunziker						
Marcel Oberer						
Lerchenweg 2									
T +41 (0)61 976 97 60				
www.ecosafe.ch
Brandschutzfachmann				Sicherheitsfachmann 				CH-4303 Kaiseraugst				F +41 (0)61 976 97 69				mail@ecosafe.ch
		

Inhalt

Editorial

Feuerwehreinsatzpläne für die grösste
private Baustelle der Schweiz													

Liebe Leserin,
lieber Leser

			

Im Zentrum jeder Anwendung steht der
Benutzer
																																							

		

		

4–5

					

6

Wir sind Ecosafe															

		 7

Informationen																		

		 8

Sicherheit begleitet unser Unternehmen seit über 20 Jahren. Unser Team
stellt Ihnen sein Wissen in Bezug
auf das Erstellen von Einsatz-, sowie
Flucht- und Rettungsplänen zur Verfügung, damit Ihr Arbeitsplatz oder der
Weg dorthin sicherer ist. So zählte z.B.
auch Coop auf unser Know-How und
Thomas Grenacher
lässt die Feuerwehreinsatzpläne für
die grösste private Baustelle der Schweiz durch die Ecosafe
erstellen.
Unsere Dienstleistungen haben wir in den vergangenen Jahren laufend ausgebaut, so z.B. analysieren wir Bedrohungen,
Gefährdungen und Risiken in Ihrem Betrieb und erstellen für
Sie massgeschneiderte Notfall- und Sicherheitskonzepte. Wir
bleiben aber in der Entwicklung nicht stehen und haben es
zu unserem Ziel gemacht, unsere Dienstleistungen den Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen. Wir sind stolz darauf,
dass zwei unserer Mitarbeitenden sich zum Brandschutzfachmann sowie zum Arbeitssicherheitsfachmann ausgebildet haben und wir Ihnen nun in diesen Bereichen eine umfassende
und kompetente Beratung anbieten können.
Die Zeit bleibt aber vor allem in Bezug auf den Fortschritt der
Technik nicht stehen. Unser Führungsunterstützungssystem
EMEREC hat sich in den letzten Jahren stark gemausert und
ist bei einer immer grösser werdenden Zahl von Feuerwehren
sehr beliebt. Dies nicht zuletzt wegen des hervorragenden
Preis-Leistungsverhältnisses.
Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit in einem funktionierenden Team sind die Motivation und die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Mitarbeitenden innerhalb des
Unternehmens. Wir legen deshalb grossen Wert darauf, unsere Teammitglieder regelmässig zu schulen und Ihnen eine
interessante Entwicklungsperspektive anzubieten. Damit bleiben wir unserem langjährigem Motto „ Der Mensch steht bei
uns im Zentrum - sei es als Mitarbeitender, Kunde oder Partner“, trotz des ständigen Wandels, treu.
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Sicherheitsengineering

Feuerwehreinsatzpläne für die grösste private Baustelle der Schweiz
Auf der grössten privaten Baustelle der Schweiz entstehen für rund 600 Millionen Franken die grösste Bäckerei der Schweiz, ein Tiefkühllager, eine Wärmezentrale und ein
neues Verteilerzentrum für die Zentralisierung der ganzen Nordwestschweiz-Logistik
von Coop. Zusätzlich leistet dieses Vorhaben durch ein modernes Abfall- und Transportmanagement einen wertvollen Beitrag für die Umwelt und hilft dabei, den CO2-Ausstoss
in diesem Bereich um mehrere tausend Tonnen zu reduzieren.

Bildquelle: Coop

Enger Zeitplan
Die oberste Priorität dieses Projekts ist es, den
Betrieb der Verteilerzentrale stets am Laufen
zu erhalten und Störfaktoren zu vermeiden.
Der Zeitplan ist daher eng bemessen! Die Pläne müssen jeweils etappenweise vor Ort verifiziert und zeitnah dem Auftraggeber sowie der
Bewilligungsbehörde zur Verfügung stehen.
Bewährte Qualität
Bereits in den vergangenen Jahren durfte die
Ecosafe mit Coop zusammenarbeiten, weshalb es uns sehr freut, dass wir erneut mit der
Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen zum
Gelingen eines Grossprojekts beitragen können. Mit dem Sicherheitsverantwortlichen,
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Baustelle Coop Verteilerzentrale Schafisheim

welcher gleichzeitig auch Feuerwehrkommandant der Betriebsfeuerwehr Coop Schafisheim
ist, erhalten wir zusätzlichen Support, was
uns unterstützt, die von Coop gesetzten Ziele
einzuhalten.
Coop legt hierbei grossen Wert auf die strikte Einhaltung der Termine und auf eine reibungslose Zusammenarbeit. Wir sind stolz,
dass wir aufgrund unserer 22-jährigen Erfahrung, unserer Flexibilität und praxiserprobten
Methodik, diese Grundvoraussetzungen erfüllen und unseren Auftraggeber optimal bei der
Aufrechterhaltung eines konstanten Betriebes
der Anlage unterstützen.

Seit 22 Jahren verlassen sich kantonale Behörden, Feuerwehren sowie Unternehmen
aus Industrie, Chemie, Logistik und Pflege auf
Ecosafe, wenn es um das Thema Sicherheit
geht. Im Ernstfall ist Zeit ein kostbares und
knappes Gut. Entscheidungen müssen rasch
und weitsichtig gefällt werden, damit Ihre
Mitarbeiter, die Umwelt und Ihr Unternehmen
vor Schäden bewahrt werden können. Einsatzkräfte sind auf die wertvollen Informationen aus Einsatzplänen angewiesen, um Ihren

Einsatz erfolgreich durchführen zu können.
Eine optimale Vorbereitung auf ausserordentliche Ereignisse lohnt sich für jedes Unternehmen, völlig unabhängig von Grösse oder
Jahresumsatz. Diese ermöglicht es nach einem
Schadenereignis rasch zum Alltag zurückzukehren und somit weitere schwerwiegende
Folgen für Ihr Unternehmen abzuwenden.

Mit folgenden Fragen können Sie einen Schnelltest wagen und überprüfen, ob die wesentlichsten sicherheitsrelevanten Aspekte in Ihrem Unternehmen berücksichtigt wurden:

Hand aufs Herz, konnten Sie alle Fragen zu Ihrer vollen Zufriedenheit beantworten?
Denken Sie, dass die Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen auch gelebt wird?
Durch die jahrelange Erfahrung der Ecosafe, wissen unsere Fachleute genau worauf es ankommt und können suboptimale Punkte in der Sicherheitsplanung schnell ausfindig machen.
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Ecosafe Informationsmanagement

Im Zentrum jeder Anwendung steht der Benutzer
Unsere Führungsunterstützungssysteme sind nicht an Hersteller gebunden. Bevor wir
Ihnen etwas anbieten, evaluieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Bedürfnisse und Ziele.
Daraus werden zielgerichtete Lösungsvorschläge erarbeitet. Dabei ist es uns wichtig,
dass wir auch Varianten zulassen.
Unser Fokus liegt auf Ihren Dienstleistungen und Ihrer Arbeitsweise, wir rütteln nicht
an etwas, woran es nichts zu rütteln gibt! Wenn Prozesse bereits funktionieren, werden
diese übernommen, wenn Prozesse zu optimieren sind, zeigen wir Ihnen entsprechende
Lösungsvorschläge auf. Ein Informatikprojekt kann nur erfolgreich umgesetzt werden,
wenn es optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wurde!

Bildquelle: Rosenbauer International AG

EMEREC– mehr als
nur das Verwalten von
Einsatzplänen
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Eine dabei weit verbreitete Variante ist
„EMEREC„ von Rosenbauer in deren Entwicklung sich zwischenzeitlich vieles getan hat.
Den Möglichkeiten sind mittlerweile keine
Grenzen gesetzt, da die Applikation modular
aufgebaut ist. Besonders stark ist EMEREC bei
der Auffindung des Ereignisortes. Die Auflösung der Adresse aus der Alarmmeldung wird
direkt dem integrierten Navigationsgerät übergeben, welches umgehend bereit ist, Sie an
Ihren Einsatzort zu navigieren. Mit Hilfe dieser
Navigation wird jeder Zielort blitzschnell gefunden. Ausserdem können Anfahrtspunkte
für Objekte definiert werden. Wird das entsprechende Objekt aufgerufen, so navigiert
das System direkt an den definierten Punkt.

Mittlerweile verlassen sich diverse Einsatzkräfte auf moderne Technologien und schätzen
die vielseitigen, wie erschwinglichen Erweiterungsmöglichkeiten durch hauseigene Lösungen oder Zusatzapplikationen, wie Alarm
Monitor und Mobile App.
Nutzen Sie die Gelegenheit und testen Sie EMEREC direkt bei Ihnen vor Ort an unserem DemoGerät. Gerne gibt Ihnen unser Fachspezialist
Oliver Jucker unter Tel. 061 976 97 60 oder via
E-Mail: mail@ecosafe.ch weitere Auskünfte.

Wir sind Ecosafe

Ihre Ansprechpartner für Brandschutz und Arbeitssicherheit

Mark Hunziker
Brandschutzfachmann CFPA-E

Marcel Oberer
Sicherheitsfachmann EKAS

Während meiner Ausbildung zum Brandschutzfachmann wurde mir die Bedeutung eines funktionieren Brandschutzkonzeptes
nochmals deutlich veranschaulicht. Die Erfahrung zeigt, dass im
Ernstfall bereits kleine, auf den ersten Blick unwichtig scheinende
Dinge, wie z.B. eine ausreichende Beschilderung der Fluchtwege
oder das Freihalten von Notausgängen, fatale Folgen mit sich bringen können. Bauprojekte werden ebenfalls immer komplexer, was
die Anforderungen an den Brandschutz steigen lässt. Aufgrund
unserer jahrelangen Erfahrung in der Einsatzplanung, kombiniert
mit der Erfahrung meiner Teamkollegen im konzeptionellen Bereich sowie unserer Flexibilität, bin ich überzeugt, dass wir Ihr richtiger Ansprechpartner sind, wenn es um Brandschutz geht.

Wer kennt es nicht, oft sieht man vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr. Wie oft war ich schon froh, wenn mir ein Teamkollege oder eine Drittperson eine andere Sichtweise aufgezeigt hat,
welche mich oft schneller zum gewünschten Ergebnis führte. Als
Partner beurteilen wir Ihren Betrieb von aussen, wodurch sich Gefahren am Arbeitsplatz leichter erkennen lassen. Als ehemaliger
Feuerwehroffizier und Bauleiter-Tiefbau, bin ich bereits bestens
mit den lauernden Gefahren auf einer Baustelle vertraut. Gerne
teile ich dieses Fachwissen mit Ihnen und begleite Sie bei der Ausarbeitung eines Gefahrenportfolios sowie eines Sicherheitsprogramms, damit Sie Ihr wertvollstes Gut im Unternehmen schützen
können – Ihr Personal.
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Das aktuelle engineering als PDF-Dokument zum Download finden Sie auch auf
unserer Website: www.ecosafe.ch

KONTAKT

Ecosafe – Sicherheit mit System

Ecosafe Gunzenhauser AG
Lerchenweg 2
CH–4303 Kaiseraugst
Tel. +41 (0)61 976 97 60
www.ecosafe.ch
mail@ecosafe.ch

