Nach dem Einsatz
ist vor dem Einsatz
Atemschutzräume
nach DIN 14092-7

Planung | Beratung | Realisierung

Erfolgreiche Einsätze beruhen auf
Schnelligkeit
Mannschaftsgeist
Teamkoordination
Willensstärke
Materialbereitschaft*
* In diesem Punkt sind wir dabei. Für alle vorher genannten
Punkte sind Sie und Ihre Mannschaft verantwortlich.

Wenn es um die *Materialbereitschaft geht,
spielen Atemschutzräume die wesentliche
Rolle in der Reinigung, Pflege und Instand
haltung von Atemschutzgeräten.

Feuerwehrbedarf Pohlmann hat sich auf die Einrichtung
von Feuerwehrgerätehäusern und Rettungswachen
spezialisiert.
Wir beraten, planen, organisieren, realisieren sämtliche
Räume wie Lager, Büros, Schlafräume bis hin
zum Stiefelwaschplatz.
Als Systemanbieter mit eigener Möbelherstellung steht Ihnen
Feuerwehrbedarf Pohlmann mit Ihrem persönlichen
Ansprechpartner zur Seite.

Feuerwehrbedarf Pohlmann ist für Sie der Komplett
anbieter in Sachen Atemschutzwerkstatt.
Das Hauptaugenmerk wird auf die Einrichtung von Atemschutzwerkstätten gelegt. Diese werden unter
Berücksichtigung der geltenden DIN 14092-7 in den verschiedensten Größen realisiert – von freiwilligen
Feuerwehren über Berufs- oder Werkfeuerwehren bis hin zu zentralen Atemschutzwerkstätten.
Von unserem hauseigenen Möbelbau können Sie in jeder Beziehung maßgenaue
Lösungen erwarten, selbst bei kniffeligen Raumsituationen.

vom Plan … zum Rundgang
Mit hochmodernen Programmen werden fotorealistische 3D-Zeichnungen erstellt. Neben den sonst üblichen
Papierplänen ermöglicht es Ihnen, einen virtuellen Rundgang in der geplanten Atemschutzwerkstatt mittels
Tablet vorzunehmen. Ein Highlight bietet sicherlich die Möglichkeit, sich direkt vor Ort von der zukünftigen
Atemschutzwerkstatt überzeugen zu können. Auf einem Tablet wird die Inneneinrichtung angezeigt.
Je nach Bewegung des Tablets ändert sich die Raumansicht, so dass selbst im Rohbau die schon fertige Atem
schutzwerkstatt visualisiert wird. Eventuelle Planungsfehler können somit bereits vor Fertigstellung anhand der
Darstellungen vermieden und teure Umplanungen ausgeschlossen werden.

Schwarz und Weiß
Vom Grobkonzept zum Feinschliff: komplette Umbaumaßnahmen vorhandener Gebäude oder nur Teile dessen
werden bis ins Detail geplant, entworfen und realisiert. Ob eine ehemalige Fahrzeughalle einer Umnutzung
zugeführt werden soll oder einzelne Räume in Schwarz- und Weißbereiche sinnvoll gegliedert werden sollen –
Ihre Aufgaben sind für uns Ansporn, qualitativ hochwertige Lösungen zu einem besten Preis-/Leistungsverhält
nis zu liefern.

W Der geräumige Schwarzbereich hat
genügend Platz bei der Anlieferung der
kontaminierten Atemschutzgeräte.
O Maßgefertigte Spülbecken mit
Durchreiche zum Weissbereich.
j Die integrierte Lüftungsanlage
über den Spülbecken und im Sockelbereich absorbiert Geruch von
kontaminierten Gegenständen.
k Bahn frei für den Arbeitsplatz: zum
schnellen Weghängen und Freiräumen
der Arbeitsfläche.

Eigene Möbelherstellung mit besonderen Features für lange
Lebensdauer
Ob Sie den Kantenschutz aus Edelstahl an den Arbeitsplatten oder die hochwertigen Beschlagsysteme an den
Schubladenelementen oder ob Sie die hohe Traglast der Schubladen ( 60 kg ) beurteilen wollen – Sie finden an
unseren Möbeln genau die Qualitätsmerkmale, die wir als Systemlieferant mit dem Begriff „lange Lebensdauer“
ernst meinen. Unsere Kunden schätzen darüber hinaus den persönlichen Aufbau durch uns.

von der Theorie … zur Praxis
Praxisorientierung und Effizienz in der Materialbereitstellung sind für uns mehr als Schlagworte. Da unsere
Wurzeln im Feuerwehralltag liegen, wissen wir um die alltäglichen Belange zu einem effizienten Ablauf in Ihren
Atemschutzräumen. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, und bei der Montage ist der Draht zu uns kurz.
Auch kurzfristige Wünsche können umgesetzt werden – damit es gar nicht erst brennt, wenn es mal eilig ist.

O Eine ehemalige Fahrzeughalle wurde
nach unseren Plänen zum Atemschutzraum
umgebaut.
h Der Weissbereich bietet genügend
Bewegungsfläche.
k Flaschenfüllraum mit 8fach Füllrampe
und Schnellkupplungen.
l Regalböden mit schmutzabweisendem
und pflegeleichtem Linoleumbelag.
U Schubladen mit Vollauszug und einer
Tragkraft von 60 kg serienmäßig.

Feuerwehrbedarf Pohlmann ist für Sie der Komplett
anbieter in Sachen Gerätehausausstattung.
Zum Beispiel Feuerwache 5 München-Ramersdorf. Die Berufsfeuerwehr stellte mit dem Neubau des
Gerätehauses höchste Anforderungen an Druckluft, Ausstattung der Atemschutz-, CSA-Werkstatt und des
Medikamentenlagers. Ergebnis: große Dimensionen, großartige Bauleitung und größte Kundenzufriedenheit.

Feuerwehrgerätehaus … Rettungsdienst
Zentrale Anlaufstelle eines Rettungsdienstes ist die Medikamentenausgabe. Wir beraten Sie bei Möglichkeiten
der Lagerhaltung, Bevorratung und Kühlung. Das Beste daran: wir bauen auch auf. Sie erhalten selbst in großen
Dimensionen persönliche Beratung, einen Ansprechpartner und ein absolut zuverlässiges Montageteam.

Permanent unter Druck
Was im Kompressorraum erzeugt wird, muss oben ankommen und gehalten werden. Höchster Luftdruck in
genügend Speicherzellen gesichert und gereinigt – schließlich handelt es sich um Atemluft mit denen die
Atemluftflaschen befüllt werden.

W Druckluft in höchster Qualität – permament verfügbar und ausreichend für die
parallele Befüllung zahlreicher Flaschen.
O Verarbeitung von Spezialmöbelbändern
um ein vollständiges Aufklappen von
Schranktüren zu ermöglichen – Hindernisfrei in engen Regal- und Schrankgängen.
O Schwerlastlagerregale – wir bauen sie
auf.
k Die Bekleidungskammer mit Tresen
besteht aus eigener Möbelproduktion
kombiniert mit Standard-Leichtmetallregalsystemen – natürlich von uns komplett
aufgebaut.

Modular denken … modular planen … modular bauen
Das Prinzip ist klar. Ob es sich um eine große oder kleine Ausstattung handelt – wir nehmen jeden Auftrag ernst.
Ausstattungsmodule greifen in ihrer Funktion dann sinnvoll ineinander, wenn man wie wir die Komplexität der
Handlungsabläufe versteht. Unsere Praxiserfahrung bietet Ihnen wertvolle Unterstützung bei Denken, Planen
und Bauen.

Gesamtausstattung … Teilbereiche
Das Ganze sehen – die Details nicht vergessen. Wir reagieren während der Montagephase flexibel auf geänder
te Rahmenbedingungen und arbeiten durchweg lösungsorientiert. Auch das ist ein Vorteil unserer hauseigenen
Möbelproduktion. Mit unserer Kompetenz im Leitungsbau für Luft und Wasser unterstützen wir Sie in jeglicher
Bauphase. Wir haben ausschließlich Ihre Zufriedenheit im Blick.
Planungssicher – Termintreu – Aufbaustark.

O Komplett eingerichtete und ausgestattete
Atemschutzwerkstatt aus einer Hand.
k Komplett eingerichtete und ausgestattete
CSA-Werkstatt – von der Reinigung bis zur
Trocknung.
U Höhenverstellbare Tische von 75–110 cm
und einer Tragkraft von 200 kg.
x Der Ex-Messgeräte-Prüfungsbereich
wurde von uns mit einer Lüftungsanlage
bestückt.
x Sie benötigen funktionierende Lösungen
im Trocknungsbereich? Sprechen Sie uns an.

Wir liefern nur Technologie der
Spitzenklasse
Reinigungsautomaten für
9,15, 30 Schutzmasken oder
4 Komplettsysteme.

Trocknersysteme für
nahezu jede Anforderung.

Reinigung und Desinfektion
vom Branchenprimus.
Lungenautomaten können hier
unter Druck gereinigt werden.

Besonders: Rollsicherung
Wem schon einmal eine Flasche weggerollt ist oder wer an einem Unfall beteiligt war,
weiß was 300 bar anrichten können. Aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt, ist die
Rollsicherung langlebig, praktisch unverwüstlich und für alle auf dem deutschen Markt
erhältlichen Atemluftflaschen geeignet. Die speziell angepasste Form minimiert wirksam das
Unfallrisiko.
Die Rollsicherungen sind auch zur sauberen Lagerung der Atemluftflaschen in Stahlregalen
und Schränken bestens geeignet und können sowohl in bereits bestehende Schränke nach
träglich eingebaut oder als Set mit neuen Möbeln oder Regalen erworben werden. Sie sind
einzeln erhältlich oder für bis zu 3 Flaschen nebeneinander aus einem Stück gefertigt.

Reinigen, Trocknen, Desinfizieren, Atemluftprüfung, KompressorWir richten komplett ein, liefern aber auch einzelne Systemkomponenten. Wir vertreten
technik ausschließlich
Markenanbieter, die marktgerechte Technologie anbieten. Mit speziellen
Eigenentwicklungen bieten wir solide Detaillösungen an.

Mehrere Atemschutzmasken und Lungenautomaten gleichzeitig reinigen? 30 Atemschutzmasken reinigen
und trocknen innerhalb von 3,5 Stunden? Sie definieren Ihre Anforderungen – und wir lösen Ihre Aufgaben.
Beispielhaft ist hier ein neuer, vollelektronischer Maskenreinigungsautomat hervorzuheben, der unter Druck
in nur wenigen Minuten reinigt und desinfiziert.

Reinigung und Desinfektion:
Effizient und schonend mit
dem Professional System
vom Premium Hersteller.

Vom Marktführer:
drei Baureihen vom
einzelnen manuellen
Maskenprüfgerät bis
hin zu computergestützten und vernetzten Prüfsystemen
die passenden Geräte.

Mit dem Lieferprogramm von mobilen und stationären Kompressoren, schallgedämmten Kompressoren
CO2 Filteranlagen, Atemluftüberwachungseinrichtungen, Druckluftspeichern, Speichermanagement,
elektronisch gesteuerter Zuschaltautomatik, Füllleisten, Adaptern haben wir einen kompetenten Partner
an unserer Seite und decken jeden Bedarf ab

für Atemluftflaschen

Sonderanfertigungen
sind auf Anfrage
möglich

Feuerwehrbedarf
Markus Pohlmann
Von-Liebig-Straße 4
33428 Marienfeld
Telefon: 0 52 47 / 9 37 82-112
E-Mail: info@feuerwehr-ausschreibung.de
Besuchen Sie uns im Internet auf: www.feuerwehr-ausschreibung.de

Wir planen und bauen Einrichtungen.
Wir sind System- und Komponentenlieferant von:

