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Diese Pressemeldung
erscheint hier mit Einverständnis
der betroffenen Firma.
die dadurch mithilft, andere vor
solchem Unheil zu bewahren.
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Heiliger Sankt Florian!

Wie geht es Ihnen beim Lesen solcher
Brandkatastrophenberichte? Die einen danken
dem Heiligen Florian, dass er sie wieder einmal
verschont hat. Oder andere denken einfach:
«Bei uns passiert das nie.»
Wer verlässt sich heute auf irgendeinen
Schutzheiligen oder auf das gute Glück? Mehr
als wir meinen! Doch selbst die - mit gutem
Grund - so gepriesene Versicherung kann nicht
alle Schäden wiedergutmachen. Denn es
verbrennen immer Werte mit, die sich nicht beziffern
lassen! Denken wir etwa an den
Produktionsausfall und die so empfindlichen
Marktanteile! Von Leib, Leben und Arbeitskraft des
Personals gar nicht zu reden!

Warum wir das erzählen? Gehören wir zu
denen, die ein Geschäft mit der Angst machen?
- O nein! Wir stellen zwar automatische Löschund Brandmeldeanlagen her, und wir wollen
unsere Produkte auch verkaufen. Doch tun wir
das nicht, um die Leute von eventuellen Ängsten
zu befreien, sondern um ausbrechendes

Feuer bereits im Keim zu ersticken. Dabei
nähmen wir es in Kauf, wenn die Journalisten
mindestens in dieser Hinsicht nichts
Beängstigendes mehr zu berichten hätten. Vielleicht
käme dann eines Tages einer auf die Idee, die
Feuerwehr-Rapporte zu konsultieren, um zu
erfahren, wie viele Katastrophen verhindert
worden sind.

Angst hilft nie weiter. Und wer sich wirksam
schützt, braucht ohnehin keine Angst zu
haben. Sogar Florian braucht nicht mehr
bemüht zu werden.
Wie Sie Ihr Unternehmen vor Brandausbruch
schützen können, das erklären wir Ihnen
gern, wenn Sie uns telefonieren oder schreiben.
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