
fachseminar am 14. februar 2019
SyStemtrenner - B-FW  nach DIn 14346

Liebe Geschäftspartner,

im gemeinsamen Fachgespräch bieten wir Ihnen an, mit den referenten dieses aktuelle „brandheiße“ thema zu diskutie-
ren. Die Gemeinden haben als Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, daß drohende Brand- oder explo-
sionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz), sowie ausreichende techni-
sche hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer hilfsdienst).
Zur erfüllung dieser aufgaben haben die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren 
(art. 4 abs. 1) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie haben in diesen Grenzen außerdem die notwendigen 
Löschwasserversorgungsanlagen bereitzustellen und zu unterhalten. Im rahmen dieser aufgaben ist der Systemtrenner 
als Sicherungsarmatur zu verstehen. 

als Diskussionsgrundlage dienen: 
•   Das technische regel – arbeitsblatt DVGW W 408 (a) november 2010
  »anschluss von entnahmevorrichtungen an hydranten in trinkwasserverteilungsanlagen
  dazu 4. entnahmevorrichtungen einschließlich ggf. erforderlicher Standrohre und hydranten – Bereitstellung und 

Zweckbestimmung« 
• Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom 23. Dezember 1981
 Zusatz in Kraft ab: 01.07.2017, hier sind in art. 1 die aufgaben der Gemeinden festgelegt.
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Wir freuen uns auf Ihre teilnahme!

Ihr team der htI GIenGer KG
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11.30 uhr  einTreffen in Der fachwelT 
 GemeInSame BrotZeIt

12.30 uhr TrinKwasserschuTz aus sichT Der feuerwehr
 FaBIan FIeGLer | BranDoBerInSPeKtor- FachBereIchSLeItUnG FB technIK

 StaatLIche FeUerWehrSchULe GeretSrIeD

14.00 uhr Kurze Kaffeepause
14:15 uhr VermeiDunG Von TrinKwasserbeeinTrächTiGunGen bei löschwasserenTnahmen
 aus Dem öffenTlichen VersorGunGsneTz
 WoLFGanG GröSch | WerKLeIter

 WaSSerVerSorGUnG achenGrUPPe KIrchanSchörInG

15:45 uhr abschlussDisKission
16:00 uhr enDe Der VeransTalTunG
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• Ja, ich nehme an der Schulung teil.

Firma 

name        Vorname

Straße       PLZ, ort

ort/Datum      Firmenstempel und Unterschrift

mein Vorgesetzter (Geschäftsführer, Inhaber, Bürgermeister) hat Kenntnis von oben genannter Veranstaltung und ist mit der teilnahme einverstanden. Dies bestätige ich Ihnen hiermit schriftlich. Gleichzeitig infor-
mieren wir sie darüber, dass ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung gemäß artikel 6 absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DSGVo weiterverarbeitet werden.

Die teilnahme an diesem Seminar ist kostenfrei.

Bitte senden SIe das ausgefüllte anmeldeformular an cindy.schmidt@hti-handel.de oder per fax an 08121 44 205.
anmeldeschluß ist der 08. Februar 2019.

mit Ihrer antwort sind Sie verbindlich für diese Veranstaltung angemeldet. Bei unentschuldigtem Fernbleiben wird eine 
tagungspauschale von 25,- euro netto erhoben. ein ersatzteilnehmer kann kostenlos benannt werden.


