
Unsere FeuerReiter® -Feuerwehr-Pläne 

werden aus Synthetik-Material in einer  

Stärke von 150 Micron hergestellt und 

bieten deshalb unter anderem folgende, 

herausragende Eigenschaften:

• umfassender Schmutz- und Wetterschutz

• enorme Platzersparnis im Vergleich zu  

 herkömmlich laminierten Feuerwehrplänen

• durch industrielle Falzung kein  

 „Aufblättereffekt“ mehr

Weitere Informationen  

finden Sie im Innenteil.

Gut zu wissen, wo‘s langgeht.

Mit FeuerReiter®-Feuerwehr-Plänen  
aus Synthetik-Material von Vesterdruck.

Wir fertigen ausschließlich nach 
von Ihnen gestellten PDF-Dateien.

Keine Laminierung,
keine Klarsichthülle 
mehr erforderlich!

Keine Laminierung,
keine Klarsichthülle 
mehr erforderlich!
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Gut zu wissen, wo‘s lang geht.

Wir bieten Lösungen für 
Feuerwehr-Pläne in DIN A3 oder 
59 cm x 29,7 cm auf  DIN A4 gefalzt 
an. Üblicherweise werden diese 
Pläne laminiert und dann 2 x auf 
DIN A4 gefalzt.
Durch die Laminierung wirft sich  
der Plan dann im Bereich der 
Falzungen auf. Dieser Effekt tritt bei 
unseren Plänen durch den Einsatz 
eines 150 Micron starken Synthetik-
Materials nicht mehr auf. 
Weiterhin reduziert sich dadurch 
auch das Gewicht und das Volumen 
des kompletten Satzes.

Zeichen- oder Planungsbüros für 
Brandschutz übersenden uns ihre 
PDF-Dateien und wir produzieren 
daraus die Pläne.

Dadurch entfällt für unsere Kunden 
aus der Brandschutz-Branche die 
mühevolle Arbeit, die Drucke zu  
laminieren und dann die Pläne 
nach exakten Vorgaben zu falzen.

Da unsere Pläne aus einem wasser-
resistenten, reißfesten Synthetik- 
Material bestehen, werden auch  
keine Klarsichthüllen mehr zum 
Schutz der Pläne benötigt.

Die Herstellung von Plänen auf  
rückstandslos wieder ablösbaren 
Adhäsionsfolien ist ebenfalls eine 
unserer Dienstleistungen für den 
Vorbeugenden Brandschutz.

Desweiteren ist unser Unternehmen 
in der Lage, Feuerwehr-Laufkarten
mit integriertem Reiter aus  
Synthetik-Material in einer Stärke 
von 356 Micron herzustellen.

Dadurch entfällt für unsere Kunden 
die mühevolle Arbeit, die Drucke 
zu laminieren und dann die Reiter 
anzubringen.

Die Laufkarten können je nach 
Wunsch mit matter oder glänzender 
Oberfläche gefertigt werden. 
Weitere Informationen zu diesem 
Produkt finden Sie in unserem Flyer 
„Feuerwehr-Laufkarten“.

Auch für Flucht- und Rettungs-
pläne bieten wir Ausführungen 
auf den unterschiedlichsten 
Untergründen und Oberflächen 
mit B 1-Zertifizierung an.
 
Sprechen Sie uns an und  
erfahren Sie mehr über unsere 
innovativen Produkte.

Wir möchten Sie mit diesem Flyer gerne über neue technische 
Möglichkeiten bei der Herstellung von Feuerwehr-Plänen aus 
dem Bereich Vorbeugender Brandschutz informieren.

mit                         -Feuerwehr-Plänen

FeuerReiter®-
Feuerwehr-Pläne 
aus Synthetik-Material 
in einer Stärke von 
150 Micron.

Bei ungefalzten 
Plänen auf Wunsch 
auch stärker.

Auch mit 
integriertem Reiter 
möglich!


