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Wussten 
Sie schon, ... 
 
 
>>dass der Gesetzgeber die Betreiber 
von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(RWA) und Rauchschutz-Druckanlagen 
(RDA) verpflichtet, alle notwendigen 
Schutzvorkehrungen zu treffen, um 
Gefahren von Personen und Sachen, 
die sich im Gebäude befinden, abzuwenden? 
 
>>dass der Betreiber zur regelmäßigen 
Wartung der Anlagen verpflichtet ist 
und im Schadensfall jederzeit dokumentieren 
können muss, dass er der Verpflichtung,  
die RWA oder RDA einsatz- und betriebsbereit zu halten,  
nachgekommen ist? 
 
 
>>dass eine Missachtung dieser Vorschriften 
im Ernstfall zu gravierenden 
finanziellen Folgen für den Anlagenbetreiber 
führen kann – von Verweigerung 
der Versicherungsleistung bis zu 
strafrechtlichen Konsequenzen? 
 
 
>>dass der Betreiber dazu verpflichtet ist  
die Befähigungsnachweise sowie die  
Gewerbeberechtigung der durchführenden  
Fachfirma zu prüfen und die Haftung im Falle  
einer Beanstandung der Befähigung  
durch die Behörde trägt? 
 
 

Zu beachten: 
 
Entrauchungs- sowie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen mindestens einmal jährlich 
durch einen Sachkundigen auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft geprüft und, 
sofern erforderlich, instandgesetzt werden – und zwar durch qualifiziertes Fachpersonal. 
 
 
Indem der Betreiber durch regelmäßige Wartung der Anlage für deren Funktionsfähigkeit 
Sorge trägt, verringert er ganz entscheidend die tatsächliche Schadensgefahr und zugleich 
sein Haftungsrisiko im Schadensfall. 
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Unsere maßgeschneiderten Wartungslösungen stellen die Erfüllung der relevanten 
Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen sowie das reibungslose Funktionieren Ihrer 
technischen Anlagen sicher.  
 
Eine hohe Fachkompetenz und die Erfahrung aus zahlreichen von uns projektierten, 
installierten und gewarteten Anlagen, verbunden mit den notwendigen Zulassungen, 
gewährleisten beste Ergebnisse bei der Wartung Ihrer Sicherheitsanlagen. 
 
Um die ständige Betriebsbereitschaft dieser Anlagen gewährleisten zu können, ist eine 
regelmäßige und qualifizierte Wartung aller technischen Bauteile erforderlich. Wir 
unterstützen sie mit langjähriger Erfahrung und nachweislicher Fachkompetenz.  
Als RWA-Fachbetrieb sind wir für die Wartung und Instandhaltung optimal qualifiziert. 
 
 
 

Ihr Vorteil: 
Fachgerechte Wartung spart Geld. 
 
Wer mit der Wartung Firmen beauftragt, die sich in der Materie bestens auskennen und 
entsprechend qualifiziert sind, ist nicht nur auf der sicheren Seite, sondern spart dabei auch 
noch Geld. Denn mangelndes Know-how kann folgenschwere Konsequenzen nach sich 
ziehen. 
 
>>Erstens riskiert man den Verlust der Gewährleistung. 
>>Zweitens riskiert man Funktionsfehler und damit im 
Brandfall unter Umständen Personen- und Sachschäden. 
>>Drittens sind die fachgerechte jährliche Wartung und 
Instandhaltung immer günstiger, als eine Rauchabzugsanlage 
nach einigen Jahren komplett erneuern zu müssen, 
weil diese nicht mehr funktioniert. 
 
 

Wir sorgen für Sicherheit. 
Geschäftsleitung, Rechnungs-& Mahnwesen: 

Frau Danijela Daniel +43/676-3582902 dani@facilitec-brandschutz.com 
Technische Leitung, Verkauf: 

Herr Uwe Daniel +43/676-3348756 daniel@facilitec-brandschutz.com 
Office, Kundenbetreuung: 

Frau Sabrina Billinger +43/676-9003425 office@facilitec-brandschutz.com 
Homepage: www.facilitec-brandschutz.com 
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