
ANBESI GmbH 
Anlagen – Beratung – Sicherheit 

 

ANBESI GmbH  Auf dem Winkel 5  57627 Marzhausen  

  

Maßnahmen gegen Brände - Checklisten   

 

 

 

 

 

 Checkliste 1  

Feuerlöscheinrichtungen in meinem Betrieb sind… vom Unternehmer zu 
beantworten 

…gut sichtbar, leicht erreichbar ok  nicht ok  

… in Fluchtwegen, an Ausgängen, vor Treppenhäusern, an Kreuzungen 

    angebracht 

ok  nicht ok  

…von keinem Arbeitsplatz mehr als 20 m entfernt ok  nicht ok  

… Beschädigung und Witterung geschützt ok  nicht ok  

… leicht aus der Halterung entnehmbar (Griffhöhe 80 bis 120 cm) 

 

ok  nicht ok  

… mit Brandschutzzeichen gekennzeichnet (Pflicht, wenn der Löscher 

    nicht gut sichtbar ist) bzw. ggf. der nächstgelegenen Standort mit 

    Richtungspfeil angezeigt 

 

ok  nicht ok  

… im Flucht- und Rettungsplan (falls vorhanden) eingetragen 
ok  nicht ok  

 

 

Checkliste 2 

Die Serverräume in meinem Betrieb sind… vom Unternehmer zu 

beantworten 

…mit je einem zusätzlichen CO2-Löscher vor der Eingangstür abgesichert ok  nicht ok  

…mit einem Brandmelder/Hitzemelder o.ä. ausgestattet ok  nicht ok  

 

Wird ein Punkt  aus dieser Checkliste mit    beantwortet, entsteht ein Handlungsbedarf. 
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Checkliste 3 

Sonstige betriebliche Maßnahmen gegen Brände  

werden in meinem Betrieb durchgeführt: 

vom Unternehmer zu 
beantworten 

 

Unterweisung der Beschäftigten 

  

Die Beschäftigten werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über die 

auftretenden Gefährdungen und die zu ergreifenden Maßnahmen im 

Brandschutz unterwiesen. 

ok  nicht ok  

Die Beschäftigten werden bei einem Tätigkeitswechsel über die 

auftretenden Gefährdungen und die zu ergreifenden Maßnahmen im 

Brandschutz unterwiesen. 

ok  nicht ok  

Die Beschäftigten werden danach in regelmäßigen Abständen (mindestens 

einmal jährlich) über die auftretenden Gefährdungen und die zu ergreifenden 

Maßnahmen im Brandschutz unterwiesen. 

ok  nicht ok  

Die Unterweisungen werden dokumentiert. ok  nicht ok  

Brandschutzhelfer   

5% der Beschäftigten sollen zu Brandschutzhelfer ausgebildet werden. ok  nicht ok  

 

Wartung und Prüfung von Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen 

 

 

 

Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen werden regelmäßig sachgerecht 

gewartet. Die Ergebnisse der Wartung sind ausreichend dokumentiert. 
ok  nicht ok  

Die Ergebnisse der Wartung sind ausreichend dokumentiert. 
ok  nicht ok  

Mängelfreie Feuerlöscheinrichtungen sind entsprechend mit einer Prüfplakette 

gekennzeichnet. 
ok  nicht ok  

 

Wird ein Punkt  aus dieser Checkliste mit   beantwortet, entsteht ein Handlungsbedarf. 

 


