
Allein in Deutschland gibt es jährlich 
etwa 200.000 Brände. Dabei wird ein 
volkswirtschaftliches Vermögen von 
mehreren Milliarden Euro durch Feuer 
vernichtet. Gerade hat uns der Brand 
von Notre-Dame und das Feuer im 
Einkaufszentrum Straußberg wieder 
vor Augen geführt, wie wichtig Brand-
schutz ist. Dieses aktuelle Ereignis ne-
hmen Experten zum Anlass über die 
Sicherheitsvorschriften in öffentlichen 
und privaten Gebäuden zu beraten. 
Mit dieser Diskussion wird das öffentli-
che Interesse steigen und der Einbau 
von Brandschutzanlagen zunehmen.
 
Können Sie als Glasermeister oder 
Weiter verarbeiter also künftig vermehrt 
Anfragen nach Brandschutzelementen 
verzeichnen, möchten wir uns als Part-
ner, über die Glasveredlung hinaus, in 
Erinnerung bringen. Mit unserer qualifi-
zierten Metallbauabteilung übernehmen 
wir auf Wunsch Komplettdienstleistun-
gen rund um das Thema Brandschutz 

Als zertifizierter Schüco-Partner bieten wir nun das gesamte Brandschutzprogramm von T 30 bis T90 
an. Von der Planung bis zur Montage inklusive aller Metallbau- und Glaselemente oder als Lieferant von 
Brandschutzelementen für den Eigenaufbau.  

Die Brandschutz Familie ist jetzt komplett.

oder stehen als Zulieferer für ihren 
 eigenen Einbau zur Verfügung. Der Ein-
bau muss zwingend nach Einbau- und 
Wartungsanleitung erfolgen. Die so er-
folgte Montage ist in der Übereinstim-
mungserklärung zu bestätigen.

Feuerschutztüren dienen als vorbeu-
gender Brandschutz und müssen immer 
selbstschließend sein. Brandschutztüren 
werden verschiedenen Feuerwider-
standsklassen zugeordnet: So gibt es 
beispielsweise T30, T60 oder auch 
T90 Brandschutztüren. Das „T“ steht 
für „Tür“ und die Zahlen beziffern die 

Dauer in Minuten, die die Tür im Brand-
fall mindestens standhält. Somit hält 
eine T30 Tür beispielsweise mindestens 
30 Minuten lang stand. Neben dem 
Schutz vor Feuer können Brandschutz-
türen je nach Nutzung und Bedarf auch 
rauchdicht, einbruchhemmend oder 
schalldicht sein. Dabei kommt der Fak-
tor Ästhetik nicht zu kurz.

Ob der Einbau einer feuerhemmenden 
Tür notwendig ist, hängt vor allem von 
der Nutzungsart und dem Immobilien-
standort ab. In öffentlichen Gebäuden 
oder Privathäusern, die an Gewerbe-
bauten angrenzen, aber auch im klas-
sischen Ein- und Zweifamilienhaus 
können brandverhindernde Elemente 
also von großer Bedeutung sein. 

Achtung, die Vorschriften für Brand-
schutz sind von Bundesland zu 
Bundesland verschieden. Gerne sind 
wir bei der Prüfung der Anforderungen 
behilflich. 
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Schüco FireStop ADS 90 FR30 mit Schloss   Aluminium Brandschutztürsystem T90 Mit Brandschutztüren lebenswichtige Zeit 
 gewinnen 
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ÜBER DIE GLAS-
DIENSTLEISTUNGEN 
HINAUS DEN BRAND-
SCHUTZ KOMPETENT 
ANBIETEN.
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