PLANÜBUNGSPLATTEN
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ZIELSETZUNG
Detaillierter Modellbau, ansprechende Kulissen aus stabilen Materialien und abwischbaren
Oberflächen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und anderen Organisationen.
„Nutzen Sie die Platten für alle Zielgruppen in Ihrer Mannschaft“
Ob „Gefahren der Einsatzstelle“ im Rahmen der Grundausbildung, oder das Training ihrer
Führungskräfte bei Sonderlagen, die „Anleiterarten“ im Drehleitereinsatz oder das Führen
und Dokumentieren einer Einsatzlage mit der Führungsgruppe. Mit unseren Planübungsplatten sind Sie gut aufgestellt und „für alle Lagen“ gerüstet.

PLANUNG
„Wir planen zusammen mit Ihnen…“
Nach Ihren Vorgaben entwickeln wir zusammen die optimalen Planübungsplatten für Ihre Anforderungen. Gemeinsam
bestimmen wird die Abmessungen, definieren Schwerpunktthemen der Module und legen die Oberflächen fest.
Unsere Platten sind so unterschiedlich
wie unsere Kunden.

MATERIAL
„Eine gute Basis für viele Details“
Unsere Platten bestehen aus einem Aufbau aus Holzwerkstoffen
in mehreren Ebenen.
Dadurch können wir Gelände, aber
auch Tiefgaragen, Baugruben, etc.
dreidimensional darstellen. Auf
den Oberflächen kommen Bauteile
aus Kunststoffen, Holz, Metall und
Karton zur Verwendung.

FLEXIBEL
„Nichts ist so beständig wie die Veränderung“
Durch wechselbare Module ergeben
sich deutlich mehr Übungsmöglichkeiten. Zudem werden Sonderobjekte
nicht mehrfach benötigt, da diese versetzt werden können. Module können
jederzeit nachbeschafft werden. So
können Sie langfristig auf bauliche Veränderungen reagieren.

SONDEROBJEKTE
„Alle auf einen Stand bringen“
Sie haben in Ihrem Einsatzgebiet Sonderobjekte, die Sie einsatztaktisch vor
Herausforderungen stellen? Ob Hochhaus oder Windkraftanlage, ob Hafen
oder Parkhaus. Auch in diesem Bereich
haben wir viele individuelle Lösungen,
um diese an einer Planübungsplatte zu
simulieren.

ZUBEHÖR
„Üben Sie realitätsnah“
Wir liefern nicht nur die Übungsplatten,
sondern auch alles andere was Sie für
Ihre Übungen benötigen. Von Fahrzeugen und Figuren bis hin zu Darstellungselementen, wie auslaufende
Flüssigkeiten, verunfallte Fahrzeuge
oder umgestürzte Container können
wir Ihnen Sets für realitätsnahe Planübungen zusammenstellen.

MOBIL
„Planübung mal außer Haus…?“
Im Format 600 x 800mm können wir Ihre
Platten auch in Transportboxen liefern.
Ob für die Fortbildung in einer Abteilungswehr oder bei einer anderen Organisation, in Transportboxen lassen sich
die Platten einfach und sicher transportieren. Die Boxen können platzsparend
gestapelt werden.
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„Wer steckt dahinter…?“
Mein Name ist Tobias Bellm, mein Unternehmen hat seinen Sitz in Waldachtal im Nordschwarzwald. Als gelernter Schreiner und nach 20 Jahren Erfahrung im Modellbau bringe
ich technische und handwerkliche Fertigkeiten mit. Als Notfallsanitäter mit mehreren Jahren
Erfahrung als Leitstellendisponent, sowie Zugführer in einer Freiwilligen Feuerwehr kann ich
auf viele Jahre Erfahrung und Fachwissen in Feuerwehr und Rettungsdienst zurückblicken,
die in unsere Produkte mit einfließen. Unterstützt durch ein Team, ebenfalls aus den genannten Bereichen, stellen wir uns den Herausforderungen unserer Auftraggeber, immer mit dem
Ziel, ein perfektes und kundenorientiertes Ergebnis zu liefern.
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