
IM BRANDSCHUTZ VORN



Wer hoch hinaus möchte, muss gut vorbereitet sein, 

um mit dem nötigen Know-how und dem richtigen 

Equipment Gefahren zu vermeiden und abzuwenden.



Sicherheit gewinnen
mit dem bvfa.

Wir sind da, wenn’s brenzlig wird. Unser Ziel ist es, vorbildlichen Brand-

schutz ganz weit nach oben zu bringen – auf der Agenda von Unterneh-

men oder Institutionen und in den Köpfen von Entscheidern sowie der 

Öffentlichkeit.

1972 haben wir unsere Expedition in Sachen Brandschutz begonnen. 

Mit der Mission, das Leben sicherer zu machen. Dafür sind zwei Punkte 

wichtig. Sich so gut vorzubereiten, dass Gefahren möglichst erst gar 

nicht entstehen. Und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, auch auf 

unvorhergesehene Ereignisse wirkungsvoll reagieren zu können.

Der bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e. V. steht als einziger 

Verband für beide Bereiche. Unsere Mitgliedsfirmen sind die Spezialisten 

für vorbeugenden sowie abwehrenden Brandschutz in Deutschland. Mit 

umfassendem Fachwissen und fundierter Technik beugen ihre Produkte 

Gefahren vor und wehren Brände zuverlässig ab.

Auf den bvfa ist Verlass: Wir sorgen täglich für die Sicherheit von 

Menschen, Gebäuden und Sachwerten. Als maßgeblicher Hersteller-

verband im anlagentechnischen, mobilen und baulichen Brandschutz 

setzen wir Standards in allen Bereichen der Löschtechnologie. Zudem 

leistet der Verband Unterstützung, um das Wissen über die Notwen-

digkeit des Brandschutzes weiter zu verankern. Auch was das Thema 

Umweltschutz betrifft. Denn ein Brand verursacht Umweltschäden und 

belastet das Klima. Nachhaltigkeit hat daher oberste Priorität – auch bei 

unseren Leistungen. Als Plattform und Wegbereiter der Branche will der 

bvfa dem Brandschutz zu Höchstleistungen verhelfen.

Der bvfa bringt den vorbeugenden 

und abwehrenden Brandschutz 

sicher weiter. Seit 1972. Und 

garantiert auch in Zukunft.



Alle für ein Ziel: Insgesamt acht Fachgruppen engagieren sich 

im bvfa und treffen damit beim Brandschutz ins Schwarze. 



Die Brandschutz-Experten
sind wir.

Unsere Mitglieder haben den Brandschutz im Visier – in den Bereichen der stationären Lösch-

technik, der mobilen Löschtechnik und dem baulichen Brandschutz. Als Spezialisten und 

Branchen führer machen sie einen großen Bogen um Ungenauigkeiten. Mit Präzision arbeiten 

sie an der Weiterentwicklung von Löschlösungen und an der 

Sensibilisierung für ihre Fachthemen. Dabei fokussieren sie ge-

meinsam ein Ziel: den Fortschritt im vorbeugenden und abweh-

renden Brandschutz.

Acht Fachgruppen engagieren sich im Verband und decken  

das gesamte Spektrum ab: von der Brandverhinderung und  

-einschränkung bis hin zur Brandbekämpfung. In der Planungs-

phase eines Gebäudes kommen die baulichen Brandschutzmaß-

nahmen zum Tragen. Entwickelt sich ein Brandherd, schalten 

sich stationäre Löschanlagen ein und löschen bereits in der 

Entstehungsphase. Ist doch mal ein Feuer ausgebrochen, stellen 

die Lösungen der mobilen Löschtechnik unverzichtbare Schutz-

einrichtungen dar. 

Die Mitarbeit im Verband macht deutlich, dass ein Unternehmen 

in der ersten Liga mitspielt. Der Verband spannt ein Netzwerk 

für vielfältige Möglichkeiten des Zusammentreffens. Nicht sel-

ten ergänzen sich die Hersteller der einzelnen Fachgruppen zu 

effektivem Systembrandschutz. Und durch die Kompetenz unse-

rer Fördermitglieder und Dienstleistungspartner aus angrenzen-

den Gebieten wie Forschung und Planung schließt sich der Kreis 

im Sinne eines ganzheitlichen Engagements für mehr Sicherheit.

Perfekte Gruppierung in

folgenden Bereichen:  

Baulicher Brandschutz

Stationäre Löschtechnik:

•	Wasser-Löschanlagen

•	Spezial-Löschanlagen

•	Komponenten

•	Ansteuerung

Mobile Löschtechnik:

•	Feuerlöschgeräte-lndustrie

•	Löschmittel-Hersteller

•	Löschwasser-Technik



Wissen transportieren.
Das treibt uns an.

Auftanken und durchstarten! Der bvfa veröffentlicht regelmäßig:

•		Positionspapiere zu aktuellen Themen und Problemstellungen im vorbeugenden Brandschutz

•		Merkblätter,	auch	in	Zusammenarbeit	mit	anderen	Verbänden	und	Institutionen	

•		Beratungs-	und	Informations	broschüren,	die	praktische	Tipps	geben	und	Antworten	auf				

Fragen zum Brandschutz liefern



Die Wahrheit hört nicht jeder gern. Sie kann aber Leben retten. 

Deshalb gibt der bvfa dem Brandschutz eine vernehmbare 

Stimme und spricht klare Worte. 

 Der bvfa ist richtungsweisend im 

Brandschutz. Bedeutendster Kraft-

stoff ist dabei unsere fachliche Kompe-

tenz. Wir transportieren fundiertes Wissen. 

Wir gestalten, entwickeln, sensibilisieren und 

beraten. Wir geben nationalen und internationalen 

Normungsgremien, Instituten, Anwendern und be-

freundeten Verbänden entscheidende Orientierung. Denn 

nur wer informiert ist, sieht die Notwendigkeit zu handeln und 

erkennt, wie wichtig professioneller Brandschutz ist.

Die enge Zusammenarbeit mit Behörden, Prüf- und Zertifizierungs stellen, 

dem Gesetzgeber, Ausschüssen, Partnern wie VdS und DIBt, Schaden-

versicherern oder Berufsgenossenschaften bringt den Brandschutz vor-

an. Zum Beispiel wenn es um die Anwendung einer neuen oder veränder-

ten Norm geht. Richtlinien werden durch uns mit erarbeitet oder durch 

unsere Beratung konkretisiert. Wo Aufgaben brachliegen, schaffen wir 

Resultate. Wo Unsicherheit herrscht, beziehen wir Stellung.

Wir geben Gas, wenn Themen brennen. Und informieren darüber: in 

Publi kationen und Veröffentlichungen in den Medien. Auf maßgeblichen 

Branchenmessen und Kongressen demonstriert der bvfa seine Kompe-

tenz und engagiert sich als Mitglied der Messebeiräte von Interschutz 

und Security. Als Profis fahren wir und unsere Mitglieder ganz vorn mit. 

Denn wir wissen genau, worauf es im Brandschutz ankommt.



Als Verband haben wir hohe Anforderungen: an uns selbst, 

an Normen und Standards, an Unternehmen sowie an die 

Gesetzgebung. Denn Brandschutz darf kein Hindernis sein.



Wir legen
die  Messlatte hoch.

Der bvfa setzt Maßstäbe. Höchste Qualitätsansprüche sind 

bei uns Ehrensache. Die erste Hürde in Sachen Qualität 

nehmen die Mitgliedsunternehmen des bvfa bei der Auf-

nahme in den Verband. Hierfür gibt es klare Richtlinien. Auch 

müssen die neuen Mitglieder je nach Fachgruppe zum Teil 

Zulassungen und Zertifizierungen für sich oder ihre Produkte 

nachweisen. Im persönlichen Gespräch mit interessierten 

Firmen werden die gemeinsamen Ziele und Werte erörtert. 

Wer Mitglied im bvfa werden will, hat hohe qualitative An-

sprüche an sich und an uns.

Als positive Verstärkung würdigen wir zudem diejenigen, die 

vorbildlich im Brandschutz agieren. Mit der Auszeichnung 

„Sprinkler Protected“ vergeben wir seit 1993 ein bekanntes, 

herausragendes Gütesiegel: Seitdem ging das Prädikat an 

mehr als 40 exponierte Objekte in allen Teilen Deutschlands. 

Zentraler Gedanke ist der Schutz von Menschenleben. Damit 

arbeiten wir am Bewusstsein für Sinn und Zweck des an-

lagentechnischen Brandschutzes.

Was wirklich wichtig ist, merkt man ja oft erst, wenn es fehlt. 

Noch immer herrscht an zu vielen Orten, in öffentlichen 

Einrichtungen, Hotels oder in Bürokomplexen ein Mangel 

an verlässlich eingehaltenen Vorkehrungen zum Schutz von 

Menschen und Gebäuden. Darum können wir die Aufklä-

rungsarbeit in diesem Bereich noch lange nicht von unserer 

Liste streichen. Es gibt noch viel zu tun!

Überflieger: Gebäude, die mit dem 

bvfa-Gütesiegel „Sprinkler Protected“ 

ausgezeichnet wurden (Auswahl):

•	Allianz	Arena,	München

•	Business	Tower,	Nürnberg

•	Esprit	Arena,	Düsseldorf

•	juwi	Holding	AG,	Wörrstadt

•	Lindner	Hotel	Dom	Residence,	Köln

•	Marriott	Hotel,	Berlin

•	Maritim	Hotel,	Dresden

•	NürnbergMesse

•	Radisson	Blu	Hotel,	Frankfurt

•	Stachusbauwerk,	München

•	Swissôtel,	Berlin

•	Villa	Kennedy,	Frankfurt

•	VitraHaus,	Weil	am	Rhein



Mitglied werden lohnt sich: Nehmen Sie das Ruder in die Hand! 

Der bvfa ist die optimale Branchenplattform, um gemeinsam ins 

Ziel zu kommen.

Wir laden Sie ein, mit uns neue Ufer zu erreichen. Egal ob als Hersteller, 

Dienstleister oder Förderer – wir alle sitzen im gleichen Boot und haben ähn-

liche Interessen. Der bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e. V. 

bündelt diese und macht den Einzelkämpfer zum Teammitglied. Mit verein-

ten Kräften für besseren Brandschutz!

Bringen Sie dazu auch Ihre Kompetenz ein. Profitieren Sie vom gegenseiti-

gen Austausch und von der Präsenz in der Öffentlichkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene. 



Kräfte bündeln.
Mehr erreichen.

Geben Sie Ihrem Unternehmen jetzt die richtige Richtung!

Mehr Informationen über die Arbeit des bvfa finden Sie auf  

unserer Webseite www.bvfa.de.

Oder kontaktieren Sie uns persönlich: 

Dr. Wolfram Krause, Geschäftsführer bvfa

Telefon +49 931 35292–0

Fax +49 931 35292–29

info@bvfa.de

Der schnellste Weg zu uns:

Erhöhen Sie die Schlagzahl. Wir hätten Sie gern mit an Bord.

•		Maßgebliche	Hersteller,	Errichter,	Verarbeiter	und	Anbieter	von	Brandschutzprodukten	

nach dem neuesten Stand der Technik

•		Fördermitglieder	und	Dienstleistungspartner	der	Brandschutzbranche,	Brandschutzplaner	

oder	Verbände,	die	mit	dem	bvfa	in	Kontakt	sein	möchten



bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e. V.

Koellikerstraße 13

97070 Würzburg

Telefon +49 931 35292-0 

Fax +49 931 35292-29 

info@bvfa.de

www.bvfa.de


