Professionelle
Brandschutzund Sicherheitslösungen
Qualität und Sicherheit
stehen an erster Stelle
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Qualität statt Quantität
Professionelle und fachkundige Beratung vor Ort
Termintreue Abwicklung Ihrer Aufträge

Wer wir sind

Das Unternehmen d&d Brandschutzsysteme ist seit 2004 am
Markt und bietet Brandschutzkonzepte und –lösungen an.
Seitdem haben wir uns als zuverlässiger Partner für Industrie,
Handel und Verwaltung bewährt. Dies verdanken wir nicht
zuletzt unseren kompetenten Mitarbeitern, die den Kunden
Dienstleistungen auf höchstem Niveau bieten. Technische
Fachkompetenz, maßgeschneiderte Lösungen und ein exzellenter Service zeichnen uns aus. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, die komplexen Anforderungen des heutigen Brandschutzes ganzheitlich zu betrachten und Lösungsvorschläge
zu unterbreiten. Denn in der gesamten Sicherheitstechnik
ist das Ziehen an einem Strang unabdingbar, um das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen. Aktuelle
Zertifizierungen nach ISO und VdS untermauern die Qualität
unserer Leistungen.

Was wir bieten
Das weit gefächerte Gebiet rund um den Brandschutz ist
durch die stetige Aktualisierung von Gesetzen, Verordnungen
und Richtlinien geprägt - ein Faktor, auf den schnell und professionell reagiert werden muss.
Wir sind jederzeit in der Lage, ein individuelles, auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittenes, wirtschaftliches Brandschutzkonzept zu realisieren. Durch ständige Qualitätskontrollen,
regelmäßige Fortbildungen und Mitarbeiterschulungen wird
dem Rechnung getragen.

Neben der täglichen Lösung von Brandschutzproblemen
steht für uns auch der technische Brandschutz im Fokus unseres Wirkens. Dabei achten wir bei jedweder Installation auf
eine hervorragende Produktqualität und legen großen Wert
auf die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte.

Schnelligkeit, Flexibilität,
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit
und stetige Qualitätskontrollen
Kein Tag ist wie der andere - eine zuverlässige Planung stellt
demnach eine echte Herausforderung dar. Unser hohes Maß
an Flexibilität gleicht diese Tatsache aus. Auch unvorhergesehene Vorkommnisse stellen für uns kein Problem dar, denn
unser Notfallteam ist rund um die Uhr für Sie erreichbar! Egal,
ob es um eine Reparatur, die Instandsetzung oder die Wartung geht - wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und
beraten Sie gerne bei Ihrer Planung.
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unsere Leistungen

Brandmeldeanlagen

Spezial-Feuerlöschanlagen

Zu unserem umfangreichen Leistungsportfolio gehören
Brandmeldeanlagen
für
die
unterschiedlichsten
Anwendungsgebiete. Für jeden Bereich finden Sie bei uns
die geeignete technische Lösung. Ob als Basisausführung
zur reinen Alarmierung oder ausgelegt zur Ansteuerung
von automatischen Löschanlagen - wir können alles
für Sie realisieren! Bei Bedarf erfüllen wir auch die
regionalen Aufschaltbedingungen der Feuerwehren oder
übernehmen die komplette Planung und Projektierung Ihres
Brandmeldekonzeptes.

Solide Brandschutzkonzepte führen immer häufiger
dazu, dass der Basisbrandschutz eindeutig verbessert
wird. Gleichzeitig werden sehr oft erhöhte Brandrisiken
im Bereich punktueller Betriebseinrichtungen sichtbar.
Hier sind vor allem Schaltschränke, Steuereinrichtungen,
Serverschränke, Werkzeugmaschinen, Kücheneinrichtungen
etc. zu nennen. Für diesen sogenannten Einrichtungsschutz
bieten wir Speziallöschanlagen. Diese sind den technischen
Bedürfnissen angepasst und arbeiten autark und sicher.

Stationäre Feuerlöschanlagen
Ein jedes Brandschutzkonzept steht und fällt mit einem
anwenderorientierten
Löschsystem.
Automatische
Feuerlöschanlagen kommen immer dann zum Einsatz,
wenn Personen und/oder Sach- und Vermögenswerte
einer erhöhten Gefährdung unterliegen. Auch die Risiken
für Betriebsabläufe und Kommunikationseinrichtungen
sind ein Entscheidungskriterium. Die Entwicklung
unterschiedlicher Feuerlöschmittel hat in den letzten Jahren
stark zugenommen. Dies ist für den Brandschutz generell
von Vorteil, für den Betreiber wird die richtige Entscheidung
jedoch immer schwieriger. Wir helfen Ihnen dabei, die richtige
Wahl zu treffen.

Brandschutzkonzepte
Egal für welche baulichen Anforderungen - sicherer
Brandschutz kann nur gelingen, wenn das Gebäude als
Ganzes einer Beurteilung unterzogen wird. Voraussetzung
hierfür ist, dass alle Bausteine des Brandschutzes einbezogen und bewertet werden. Dies sind grundsätzlich
folgende Fachbereiche:
n Baulicher Brandschutz
n Technischer Brandschutz
n Organisatorischer Brandschutz
Mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesen Gebieten
können wir Ihnen eine umfassende Hilfestellung leisten.
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Wir sind
rund um die Uhr
für Sie da!
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Service und Instandhaltung

Brandschutz- und Sicherheitsanlagen müssen, damit sie einwandfrei funktionieren, in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Denn jede dieser Einrichtungen kann im Ernstfall
Leben schützen und retten. Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften und Rechtsverordungen dienen dem vorbeugendem Zweck, brandschutztechnische Einrichtungen regelmäßig zu warten und für deren Instandhaltung zu sorgen.
Unabhängig vom jeweiligen Hersteller der Einrichtungen,
sind wir in der Lage diese Einrichtungen fachgerecht instand
zu halten, zu modifizieren und im Schadensfall zu reparieren.

Zertifizierungen
Im Brandschutz kommt es auf Zuverlässigkeit und Sicherheit
an. Wichtig ist, dass Brände schnellstmöglich detektiert
werden, die Warnsysteme unmittelbar anschlagen
und eine schnelle Löschung erfolgt. Die optimale
Funktionalität des Brandschutzsystems ist vor diesem
Hintergrund ein absolutes Muss.

n VdS-Zertifizierung als Fachfirma für Brandmeldeanlagen
gem. DIN 14675
n VdS anerkannter Errichter für Brandmeldeanlagen
2129:2009-05
n Prüfung zur Installation und Wartung von Brandmeldeund Feuerlöschanlagen nach ISO 9001:2008
n Bescheinigung zur Übertragung der Kennzeichnung
(Umstempelung) von metallischen Werkstoffen mit
Prüfbescheinigungen DIN EN 10204-2.1, 2.2 oder 3.1
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Portfolio
im Überblick
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Brandmeldeanlagen
Stationäre Feuerlöschanlagen
• Novec 1230
• FM 200 (HFC 227)
• Kohlendioxid (CO2)
• Inertgase
• Sonderlöschmittel
Spezial-Feuerlöschanlagen
• Schaltschränke
• Serverschränke
• CNC-Maschinen
• Fahrzeugmotoren
• Antriebe
• hydraulische Einrichtungen
Door Fan Test
Brandschutzberatung

d&d Brandschutzsysteme GmbH

Fernewaldstraße 66
46145 Oberhausen
Tel. 0208 | 62 57 55-0
Fax 0208 | 62 57 55-19
info@dd-brandschutzsysteme.de
www.dd-brandschutzsysteme.de

