www.hiracon-akademie.de
http://akademie.hiracon.eu

KOMPAKTSEMINAR
BRANDSCHUTZ- UND
EVAKUIERUNGSHELFER
incl. praktischer Löschübung

D er Tei ln e h me r ka nn i m Br an d- u nd E vak u ie ru ngs fal l Ve ra nt wo rt un g
ü b er ne h men un d i n di e b etr ie b lic he Sic h er he itso rg a nis ati on i nte gr ie rt
we r de n
- R echt lic he G ru nd la g en
- G r un dl ag e n d es B ra n d vo rg an gs
- A u fga be n des Br an dsc hut z- u n d E vaku i er un gsh el fe rs
- M it wi rku ng b ei de r Haus al ar mie r un g
- M it wi rku ng b ei de r R ettu ng un d R äu mun g
- F unkt io n de r S a mme lst el le
- Üb e rn ah me von Ar b eit en be i d e r B ra nd b ekä mp fu n g
- E i n we ise n un d Unt e rstüt zen d er F eu er we hr
- Pr a ktisc he L ösch üb u ng

Abschluss

Qualifikation als Brandschutz- und Evakuierungshelfer

Dauer

1 Tag

Teilnehmerzahl: max. 15

Gebühr je Teilnehmer

249,- EUR

www.hiracon-akademie.de
http://akademie.hiracon.eu

Anmeldung Fax-Nr. 0 21 31 – 73 97 99-99
580

Kompaktseminar:
Brandschutz- und Evakuierungshelfer

Termine (bitte den Wunschtermin ankreuzen)
06.09.2018 Neuss
06.12.2018 Neuss

20.02.2019 Neuss
14.05.2019 Neuss

Name:
Vorname:
Bitte geben Sie hier Ihre Mitglieds-Nummer bei VDSI,
Architekten- oder Ingenieurkammer an:

Geburtsdatum:

Mitglieds-Nummer: ________________________

Firmenname:
Straße:

Anmeldung per Post:

PLZ/Ort:

Anmeldung per Internet: Nutzen Sie bitte das Anmeldeformular auf unserer Homepage

E-mail:

HIRAcon Akademie
Im Taubental 58, 41468 Neuss

Fon:

Zimmerreservierung

Fax:

Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Liste mit
Hotelempfehlungen. Für die Reservierung ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Wir sind gerne behilflich.

Rechnung an Firma

Rechnung an privat

Bei Rechnung an privat, bitte auch die beiden folgenden Zeilen
ausfüllen:

Allgemeine Teilnahmebedingungen (Auszug)

Straße privat:

Bei Lehrgängen/Seminaren kann der Teilnehmer vom Vertrag
zurücktreten, wenn er den Rücktritt unter Einhaltung einer Frist
von mindestens 14 Werktagen vor Beginn der Veranstaltung
schriftlich der HIRAcon Akademie mitteilt. Maßgebend ist der
Eingang der Rücktrittserklärung bei der HIRAcon Akademie. Bei
rechtzeitigem Rücktritt wird eine Verwaltungskostenpauschale
von 75,00 Euro erhoben. Erfolgt der Rücktritt nicht fristgerecht
oder erscheint der Teilnehmer nicht oder nur zeitweise, so ist
der Teilnehmer zur Zahlung des vollen Entgeltes verpflichtet.
Die Stellung eines Ersatzteilnehmers ist möglich.

PLZ/Ort privat:

Datum

Unterschrift

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (siehe www.hiracon-akademie.de) erkenne ich mit meiner Unterschrift an.

HIRAcon Akademie
Im Taubental 58
41468 Neuss
www.hiracon-akademie.de

Datenschutz
Fon: 0 21 31 - 73 97 99-2
Fax: 0 21 31 - 73 97 99-99
info@hiracon-akademie.de

Ihre Daten werden von uns für die interne Weiterverarbeitung und eigene Werbezwecke gespeichert. Die Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir garantieren die
Einhaltung der Datenschutzvorschriften.

