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Liebe BAVARIA-Partner,
Liebe Geschäftsfreunde,
 
ja - das sind seit langem wieder ausführliche Nachrichten aus dem Hause BAVARIA. Wir
hoffen, Sie freuen sich, von uns zu lesen. Die letzten Monate haben keine Langeweile
aufkommen lassen. Sie hören es tagtäglich in der Presse oder spüren es in Ihrer
täglichen Arbeit – die Rohstoffe im Jahr 2021 sind knapp, was zu steigenden Preisen und
bei vielen zu extrem verlängerten Lieferzeiten führt.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir Ihnen in unserem Kerngeschäft -Feuerlöscher- eine
Stabilität bei den Preisen und nach wie vor die gewohnten Lieferzeiten bieten können.
Wir von BAVARIA setzen alles daran, dass wir Ihnen auch in turbulenten Zeiten als
verlässlicher Partner zur Seite stehen. Umso mehr freut es uns, dass ein Teil der
BAVARIA Holding – die BAVARIA Egypt S.A.E. dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen
feiern kann und wir blicken damit in großer Erwartung auf 2023, wo BAVARIA
Brandschutz sein 100-jähriges Wiegenfest ausrichtet.
 
Die verschiedenen Verbände haben in den vergangenen Monaten interessante
Publikationen veröffentlicht, von denen wir Ihnen die ein oder andere nachfolgend
vorstellen werden.
 
In Kürze sind wir auch wieder auf den Messen und Fachtagungen präsent. Die Feuertrutz
Nürnberg haben wir für das Hause Bavaria Brandschutz, aufgrund der unklaren Corona-
Auswirkungen in der Planungsphase schweren Herzens abgesagt, freuen uns aber umso
mehr darauf, Sie im November bei der „Fachtagung der Brandschutzbeauftragten“ in
Gmunden oder auf der Messe EIPOS-Sachverständigentage in Dresden zu begrüßen.
 
Wir hoffen, dass für Sie auf den nachfolgenden Seiten das ein oder andere interessante
Thema dabei ist und versprechen lhnen, dass weitere BAVARIA Partner News in Kürze
folgen werden.

Ihr BAVARIA-Team

.

Terminvorschau mit BAVARIA-Beteiligung:Terminvorschau mit BAVARIA-Beteiligung:
 

https://t16cf17f8.emailsys1a.net/mailing/6/4518233/0/a5a898ce34/index.html


12.11.2021
Fachtagung der Brandschutzbeauftragten,
Gmunden

15.11. - 16.11.2021
EIPOS-Sachverständigentage Brandschutz,
Messe Dresden

20.06. - 25.06.2022
Interschutz, Hannover

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!

.

Goldenes Jubiläum BAVARIA Egypt S.A.E.  -  50 JahreGoldenes Jubiläum BAVARIA Egypt S.A.E.  -  50 Jahre
 

Das Jahr 2021 ist ein besonderer Meilenstein für BAVARIA Fire Fighting Solutions. Es ist
kaum zu glauben, dass BAVARIA Egypt bereits 50 Jahre alt ist und damit ein halbes
Jahrhundert. BAVARIA ist stolz darauf, ein erfolgreiches Familienunternehmen zu sein,
welches seine Wurzeln nie vergisst und seine Mitarbeiter zu schätzen weiß, ohne
deren das alles nicht möglich gewesen wäre. Hierzu wurden bei kleineren Feierstunden
fast 300 Mitarbeiter geehrt, welche bereits seit mindestens 20 Jahren den erfolgreichen
Weg begleiten. Ein großer Dank für das Engagement, die Loyalität und herausragenden
Leistungen gilt den Kolleginnen und Kollegen. Und auch Ihnen als unsere Partner danken
wir für Ihre hervorragende Zusammenarbeit und freuen uns darauf 2023 in Deutschland
das 100-jährige zu feiern.

. .
Sandra Riad - Dr. Nader Riad - Maggie

Riad - Amir Riad

.

Neuer Verpackungsroboter in der Nassgeräteabteilung bei BAVARIANeuer Verpackungsroboter in der Nassgeräteabteilung bei BAVARIA
 



Seit Anfang des Jahres ist der ganze Stolz der Belegschaft von der Abteilung Nassgeräte
der nagelneue Portalroboter. Individuell für den Bedarf von BAVARIA, durch einen
renommierten Maschinenbauer konzipiert und aufgestellt. Durch das abwechselnde
Tätigkeitsfeld des Roboters vom Kartonaufrichten, Verschließen der Verpackung, bis hin
zum Palettieren der gefüllten Kartonagen wird der Einsatzzweck optimal erfüllt und stellt
durch die verbesserte Ergonomie eine wesentliche Arbeitserleichterung für die BAVARIA-
Produktion in Waldmünchen dar.

.

DGUV Durchführung von praktischen LöschübungenDGUV Durchführung von praktischen Löschübungen
 

Die DGUV mit dem Fachbereich Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz hat dieses
Jahr Hinweise zur sicheren Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuer-sicheren Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuer-
löscheinrichtungen löscheinrichtungen veröffentlicht.

DGUV PublikationDGUV Publikation

Diese leistet eine wichtige Hilfestellung, für Personen und Unternehmenskreise zur
sicheren Durchführung von praktischen Löschübungen mit Feuerlöscheinrichtungen. Die
Information, dass identische bzw. baugleiche Feuerlöscheinrichtungen bereitgestellt
werden sollen, wurde bereits einmal vermittelt. Wichtig ist in erster Linie die Auswahl des
Löschmittels.  Der Schaummitteleinsatz wird aus Umweltschutzgründen als sehr kritisch
angesehen und sollte mit der zuständigen Behörde (z. B. Umweltamt oder Obere bzw.
Untere Wasserbehörde) sowie dem zuständigen Klärwerk besprochen werden.
Insbesondere sind die Beschränkungen der europäischen Richtlinien zu
fluortensidhaltigen Schaummitteln PFAS (poly- und perfluorierte Alkyl substanzen) zu
beachten. Die Verwendung von PFOA (Perfluoroctansäure) haltigen Schaummitteln ist
verboten, welche vor allem in älteren Schaumfeuerlöschgeräten vorkommen.

Zur Auswahl und Einsatz von Feuerlöschern bei LöschübungenAuswahl und Einsatz von Feuerlöschern bei Löschübungen steht Ihnen nachfolgende 
Publikation zum Download bereit:

DGUV PublikationDGUV Publikation

Bitte verwenden Sie bei Ihren Übungen keinesfalls Feuerlöschgeräte, die aus technischen
Gründen der betrieblichen Bereitstellung und Nutzung entzogen wurde. Diese sind für
Löschübungen ungeeignet und fahrlässig.

.

BAVARIA unterstützt Sie bei Ihrer Tätigkeit alsBAVARIA unterstützt Sie bei Ihrer Tätigkeit als
Ausbilder/-in für BrandschutzhelferAusbilder/-in für Brandschutzhelfer

 

https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/334937/807309fc29.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335053/83a5ecb287.html


 

…in der Theorie…in der Theorie

Brandschutzhelfer in Betrieben sind wichtig und gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Damit Sie Ihre Unterweisung abwechslungsreich gestalten können, stellen wir Ihnen

gerne unseren Film „Ausbildung – Brandschutzhelfer“„Ausbildung – Brandschutzhelfer“ zur Verfügung, welchen Sie

jederzeit in Ihre Schulungen einbinden können.

hier geht´s zumhier geht´s zum

FilmFilm

…und in der Praxis…und in der Praxis
Mit unserem Löschtrainer, sowie dem BAVARIA Übungsfeuerlöscher Auflade mit echter
(!) Auflade-Charakteristik und dem bewährten Füllsystem, welches auch für Dauerdruck
Feuerlöscher verfügbar ist. Alles Weitere finden Sie unter folgenden Link zum Download:

Prospekt ÜbungsfeuerlöscherProspekt Übungsfeuerlöscher

BAVARIABAVARIA

.

 

bvfa Merkblätterbvfa Merkblätter

 

https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/334941/16088937a8.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335055/2a7ad6f681.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335055/2a7ad6f681.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/334945/b172ec0432.html


Steuerungstechnik für LöschanlagenSteuerungstechnik für Löschanlagen
 

Die Ansteuerung von Löschanlagen erfolgt
in drei Schritten:
Branddetektion:
Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von
Löschanlagen. Sie muss in der
Entstehungsphase eines Brandes erfolgen,
um den Löscherfolg der Anlage zu
gewährleisten. 
Verarbeitung - elektrische
Steuereinrichtung:
Die verschiedenen Anforderungen an die
elektrische Steuereinrichtung mit kurzen
Funktionsbeschreibungen werden
dargestellt. 
Errichtung / Instandhaltung / Betrieb: 
Maßnahmen zur Erhaltung der Betriebs-
bereitschaft werden beschrieben.

zumzum

MerkblattMerkblatt

.

Entnahmearmaturen inEntnahmearmaturen in
Löschwasserleitungen nassLöschwasserleitungen nass

Gerne weisen wir Sie auf das kürzlich vom
bvfa veröffentlichte Merkblatt zum Thema
"Entnahmearmaturen in Löschwasser-
leitungen nass" hin.
Das Merkblatt informiert darüber, dass die
Verwendung von Entnahmearmaturen*
nach DIN 14461-5 für Löschwasser-
leitungen „nass“, die ständig gefüllt sind
und unter Druck stehen, nicht zulässig ist.

 

zumzum

MerkblattMerkblatt

.

https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335049/dfa6046d20.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335045/e3dc61f2e6.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335045/e3dc61f2e6.html
https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335045/e3dc61f2e6.html




.

Brandschutz in der Landwirtschaft: Risiken minimierenBrandschutz in der Landwirtschaft: Risiken minimieren
 

Zu diesem Thema hat der bvbf eine interessante Pressemitteilung Mitte des Jahres
veröffentlicht. 

 

Häufigste Ursachen sind Brandstiftung, Fahrlässigkeit und Selbstentzündung - Geeignete
Maßnahmen und Verhaltensweisen dienen der Vorbeugung. Unter nachfolgendem Link
finden Sie eine Checkliste zur Vermeidung von Bränden, sowie eine Empfehlung zum

passenden Feuerlöscher.

Hier gehts zur Pressemitteilung:

Pressemitteilung bvbfPressemitteilung bvbf

.

Herzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunsch
 

Der 60. Geburtstag ist doch schon ein sehr
Besonderer. Man blickt zurück auf das
Erreichte, kann auf einen breiten
Erfahrungsschatz zurückgreifen und hat
viele Bekanntschaften im Leben gemacht.
Das alles trifft auf unseren Jürgen Huber
doch sehr zu. Sein Wissen ist für viele von
uns eine enorme Stütze bei unserer
täglichen Arbeit - sei es in Lehrgängen
oder bei speziellen Kundenlösungen und  -
konzepten. Die Niederlassung in Nürnberg
hat sich mit seiner Führung in den letzten
20 Jahren sehr gut entwickelt und
entsprechend ist auch die Personaldichte
von 3 Mitarbeitern auf mittlerweile 11
Mitarbeiter angewachsen, welche ihm
zusammen mit den Waldmünchner
Kolleginnen und Kollegen im Januar
beglückwünschten.

https://t16cf17f8.emailsys1a.net/c/6/4518233/0/0/0/335037/ce7f6627aa.html


.

Verabschiedung eines langjährigen WeggefährtenVerabschiedung eines langjährigen Weggefährten
 

Bedanken möchten wir uns bei Herrn Peter
Parpart von Thyssenkrupp MarineSystems,
Kiel für die langjährige und gute
Zusammenarbeit. Hierzu überbrachte Herr
Huber unser Dankeschön und wünschte
einen verdienten, ruhigen und gesunden
Ruhestand.

.

BAVARIA Partner - Jubiläum 2020BAVARIA Partner - Jubiläum 2020
 

Gemeinsam feiern durften wir die Jubilare 2020 zwar nicht, aber danken können und

möchten wir trotzdem. Denn es erfüllt uns immer mit ganz besonders großem Stolz,

langjährige Partner an unserer Seite zu wissen, die unsere Feuerlöscher fast genauso

sehr lieben wie wir. Nochmals vielen herzlichen Dank für die besondere Zusammenarbeit

in den vergangen Jahren - wir freuen uns auf viele weitere.

.

 
Aktuelle Unterlagen von BAVARIAAktuelle Unterlagen von BAVARIA

 

Sie interessieren sich für unsere aktuellen BAVARIA-Prospekte? Nutzen Sie die Link zu

den jeweiligen Rubriken Feuerlöscher, Zubehör und unser Schulungsprogramm.



Beratung und Zubehör Feuerlöscher Schulung

.
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www.bavaria-firefighting.dewww.bavaria-firefighting.de
www.bavaria-akademie.dewww.bavaria-akademie.de

www.powercafs.comwww.powercafs.com
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