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 Brandschutz im Internet -  
  unser Wissen für Ihre Zwecke 

 

 

 

 

 

 

Selbstverständlich verfügen wir über alle für unsere 

Planungs-, Beratungs- und Gutachterleistungen er- 

forderlichen gewerbebehördlichen Berechtigungen. Dazu 

zählen unter anderem die Gewerbe des Baumeisters und 

der Ingenieurbüros - Beratende Ingenieure. 

 

Der Stellenwert des Vorbeugenden Brandschutzes und 

das allgemeine Sicherheitsbewusstsein ist in den letzten 

Jahrzehnten  enorm gewachsen. Nicht nur in Österreich 

sondern im gesamten EU-Raum wurden neue Standards 

geschaffen, die viele Fachbereiche zu sehr komplexen 

Spezialdisziplinen werden ließen. Dazu zählt unter 

anderem auch der Brandschutz. 

     Was wir für Sie tun -  
  unsere Leistungen von A bis Z 

Die BSC Brandschutzconsult Baumeister GmbH 

unterstützt Sie dabei, Ihr Bauprojekt immer nach den 

aktuellen gesetzlichen und technischen Bestimmungen im 

Brandschutz zu entwickeln und anspruchsvolle Projekte 

umzusetzen. Und zwar von "A" wie "Ahnung kommt vor 

Planung" bis "Z" wie "Zertifizierte Fachkompetenz". Wir 

haben dabei ständig den gesamten Brandschutz, dazu 

auch fachverwandte Themen und jene Gewerke im 

Blickfeld, die Berührungspunkte mit dem baulichen und 

technischen Brandschutz haben. Jene Aspekte der 

Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, die für die 

Sicherheit von Personen im Brandfall von Bedeutung 

sind, werden von uns ebenso voll abgedeckt, wie der 

gesamte Fachbereich des Feuerwehrwesens. 

Unsere Internetseite hat sich in den letzten Jahren zu 

einer Informationsplattform für Brandschutzinteressierte 

entwickelt. Neue Rechtsgrundlagen werden ebenso wie 

Änderungen im allgemein anerkannten Regelwerk rasch 

eingepflegt. Damit wollen wir einen Beitrag zum leichteren 

Verständnis diverser Zusammenhänge im Brandschutz 

leisten und es gelingt uns immer öfter, gewisse 

Graubereiche zu lichten.  

 

 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihren Besuch auf 

unserer Internetseite. Es erwarten Sie wichtige Inhalte 

und Tipps, die Sie sowohl beruflich, als auch privat gut 

nutzen können. Sämtliches Datenmaterial auf unserer 

Internetseite steht entweder als Dateidownload oder als 

Link zur jeweiligen Bezugsquelle völlig kostenlos zur 

Verfügung. Unsere Motivation für dieses Service: 

Brandschutz und Sicherheit in Österreich zu verbessern! 

      www.bsc.st  -  Brandschutz kostenlos! 

Neben den seit Jahren von unseren Sachverständigen 

im Brandschutz getätigten Dienstleistungen sind wir nun 

vermehrt auch in der Bauplanung und Ausführung 

präsent. Wir garantieren mit unserem Know-How hohe 

Qualität, niedrige Kosten und verlässliche Termine. Wir 

beraten, planen und überwachen Ihre Projekte im 

gesamten Bauwesen und sind Ihr kompetenter Partner 

während des gesamten Projektverlaufs. 


