Vermietungslösungen
Ihre eigene Stadt oder Umgebung als temporäres
interaktives Ausbildungszentrum

Vermietungslösungen

Ihre eigene Stadt oder Umgebung als temporäres interaktives Ausbildungszentrum

Objekte zerstörungsfrei in
eine Übungseinrichtung
umwandeln
Hilfskräfte üben, um vorbereitet zu sein, wenn
es wirklich darauf ankommt. Wo lässt es sich
also besser üben als vor Ort in der eigenen
Region? Bei FireWare sind wir in der Lage,
fast jedes Objekt oder jede Umgebung in eine
Übungsanlage umzuwandeln. Sie können an
ein leeres Gebäude, ein Naturschutzgebiet
oder einen Tunnel denken. Dieses Objekt
wird nicht beschädigt: zerstörungsfreie
Inszenierung! Mit der größten spezialisierten
Mietflotte Europas sind wir praktisch jeder
Simulationsherausforderung gewachsen! Wir
haben die Ausrüstung, das Wissen und die
Leute!

FireWare kümmert sich um
die Inszenierung und die
Bildgebung, ... aber nicht
um das Training
FireWare ist Spezialist im Bereich
Inszenierung. Wir mischen uns nie in
die Inhalte der Schulung ein. Indem
die Inszenierung ganz oder teilweise
ausgelagert wird, haben die Übungsleiter
und Ausbilder mehr Raum, sich voll und
ganz auf ihre Spezialität zu konzentrieren.
Auf diese Weise stellen wir gemeinsam
die optimale Übungserfahrung für den
Teilnehmer sicher. Die inspirierende
Zusammenarbeit ist einer unserer
Kernwerte!

Objektsättigung verhindern
Nichts ist für einen Lehrgangsteilnehmer
ärgerlicher als eine Übungsumgebung mit
extrem hoher Planbarkeit. Bei FireWare nennen
wir das Objektsättigung. Diesem Phänomen
kann durch temporäre Übungsumgebungen
vorgebeugt werden. Eine realistische
Inszenierung an einem komplexen Ort mit
spezifischen Simulationsanforderungen ist
ebenfalls möglich. Dabei berücksichtigen wir
die Interessen aller Beteiligten.
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Alle Sinne ansprechen
Bei unseren Inszenierungen und Simulationen
sprechen wir alle Sinne an. Dafür nutzen
wir ein großes Paket an interaktiven
Übungsgerätschaften, um in nahezu jeder
Situation eine realistische Trainingsumgebung
zu schaffen. Wir können alle Schulungsmittel
selbst mitbringen, aber wir können auch die
bereits vorhandenen Übungsmaterialien
verwenden. Eine Kombination ist natürlich auch
sehr gut möglich!
Die Übungsmaterialien können über Tablets
fernbedient werden. Es ist auch möglich,
Videobilder der Inszenierung auf demselben
Tablet zu zeigen. Dadurch kann der Ausbilder
die Inszenierung gut im Auge behalten, ohne
durch das Bild zu laufen und die Übung zu
stören.

Multidisziplinär
Neben monodisziplinären Übungen wird
das Inszenierungsteam von FireWare auch
für komplexe multidisziplinäre Übungen
eingesetzt. Diese Übungen haben eine eigene
Dynamik mit Übungszielen für alle Säulen
der Hilfeleistung hinweg. Das erfordert mehr
von einer Inszenierung. Sicherlich dann,
wenn mehrere operative Ebenen an diesen
Übungen und Simulationen beteiligt sind. Das
Inszenierungsteam von FireWare verfügt über
umfangreiche Erfahrung mit der Durchführung
dieser Art von Übungen.

Macht das Lust auf mehr?
Auf unserer Website finden Sie ein
umfangreiches Portfolio mit einer Auswahl
unserer Mietprojekte. Möchten Sie sehen,
welche Möglichkeiten Ihre Organisation mit
uns hat? Wenden Sie sich in diesem Fall bitte
an FireWare. Wir helfen Ihnen gerne aus/zum
Feuer!
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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!
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