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Alles für eine realistische Inszenierung

Realismus und Erlebnis

The show must go on!

Mit einem Team begeisterter, kreativer
Mitarbeiter entwickelt und liefert FireWare
Übungs- und Schulungslösungen für
die Rettungsdienstbranche. Unsere
theatertechnischen Wurzeln sorgt dafür, dass
sich unsere Lösungen in puncto Realismus und
Erlebnis auszeichnen!

Übungsmaterialien werden wie andere
Werkzeuge intensiv genutzt und
bedürfen daher der Pflege. Manchmal
gehen Werkzeuge und leider auch
Übungsmaterialien kaputt. Unser Service
endet nicht mit der Lieferung dieser
Übungsmaterialien. Gemeinsam sorgen
wir dafür, dass die Übungen weitergehen
können. Dies erreichen wir durch eine
schnelle Reparatur, den Versand von
Ersatzteilen oder den Einsatz einer
Ersatzmaschine. Alles im Sinne von „the
show must go on“! Denn wir verstehen
besser als jeder andere, dass es wichtig
ist, dass die Ausbildung zum geplanten
Zeitpunkt fortgesetzt werden kann und
Einsatzkräfte an ihrer Fachkompetenz
arbeiten können!

FireWare kombiniert Kreativität mit bewährten
Techniken und bietet daher innovative
Lösungen, die das Trainingserlebnis
verbessern. Wir wagen es, zu behaupten,
dass wir eine Inspiration für unsere Kunden,
Lieferanten und innerhalb unserer eigenen
Branche sind. In den vergangenen 19 Jahren
konnten wir viele Produkte entwickeln, die
dazu beitragen, dass Hilfskräfte professionell
kompetent werden und bleiben!
Wir streben langfristige Beziehungen zu
unseren Kunden und Lieferanten an. Wir tun
dies, indem wir nach Exzellenz in unseren
Produkten, Prozessen und Dienstleistungen
streben. Vor allem aber, indem wir weiterhin
authentisch und ehrlich agieren.

Wir machen uns selbst die
Finger dreckig

Die Inszenierungsgerätschaften von FireWare
werden nicht von einem Schreibtisch aus
entworfen. Wir arbeiten auch selbst damit.
FireWare verfügt über die größte spezialisierte
Mietflotte von Schulungsmaterialien in Europa.
Und wir lernen viel daraus. Diese Erfahrung
wenden wir auf unsere Produkte an. Unsere
Materialien sind so robust oder, wie es die
Feuerwehr sagt, „vandalensicher“ wie möglich.
Sie können sogar in einer Mietumgebung
und innerhalb einer Feuerwehrorganisation
überleben.

Broschüre Verkauf realistischer Übungsgerätschaften

Eine Website voller Inspiration
und Informationen
FireWare hat eine Vielzahl von
Inszenierungswerkzeugen im Angebot. Alle
diese Produkte werden übersichtlich auf
unserer Website präsentiert:
www.FireWare.nl. Komplett mit Preisen,
Fotos, Beschreibungen und Videos!

Verpackung und Lagerung
Bei FireWare gehen wir über die Bereitstellung
von Schulungsmaterial hinaus. Wir überlegen,
wie wir unsere Produkte am besten verpacken,
lagern und transportieren. Übungsmaterialien
werden oft von einem Ort zum anderen
transportiert. Viele unserer Produkte sind
daher in robusten Kunststoffboxen verpackt.
Diese Boxen tragen dazu bei, die Lebensdauer
des Produkts zu verlängern.
Alle Kunststoffboxen sind problemlos
stapelbar. Die Größen sind von einer
Europalette abgeleitet, was eine effiziente
Lagerung und einen effizienten Transport
ermöglicht. Dies führt zu einem geringeren
ökologischen Fußabdruck. Die leeren,
stapelbaren Kunststoffboxen können auch
separat bestellt werden. So verstauen Sie Ihre
gesamten Übungsgerätschaften effizient!

Natürlich enthält die Website auch viele
Informationen darüber, wie Sie mit diesen
Produkten realistische Übungsumgebungen
schaffen können. Sie werden viele
Simulationsanleitungen aus dem In- und
Ausland finden!

Wünschen Sie eine
Demonstration vor Ort oder
möchten Sie unser Testzentrum
besuchen?
It sometimes helps to hold a machine in your
own hands and try it out, and we know just
how you feel! We can demo most of our
products in action at our extensive test centre
in Wieringerwerf, and you’re always welcome
to pay a call. If you let us know in advance,
then we’ll ensure an expert is there to give
you a guided tour. But if you’d prefer an onsite
demonstration at your premises, we’ll be
happy to oblige!
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- Trainingsartikel für realistische Übungsszenarien - Interaktive Brandschutz Roadshows - Design von Ausbildungsanlage - Spezialisiertes Team für Simulation vor Ort - Gamification und Interaktivität - Inszenierungs und Special Effects Training -

Besuchen Sie www.FireWare.nl für noch mehr
Simulationsinspiration und den kostenlosen
Zugang zur Simulation Academy!

LinkedIn.com/company/FireWare-BV

Instagram.com/FireWare_nl

Facebook.com/FireWareBV

Twitter.com/FireWarebv

Youtube.com/FireWare

Vimeo.com/FireWare

www.FireWare.nl

+31(0) 88 252 6000
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