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Angebotsspektrum
 Leitstellen- und Meldetechnik
 Gefahrenmeldesysteme
 Hochwasserschutz
  Fahrzeuge und Ausstattungen aller  

Organisationen
 Funk- und Nachrichtentechnik
 Einsatzkleidung/Schutzausrüstungen
 Vorbeugender und baulicher Brandschutz
 Informations- und Organisationstechnik
 Sanitätsausrüstungen und Notfallmedizin
 Medizintechnik
 Dekontamination von Verletzten
 Massenanfall von Verletzten

Range of industries
 control-station and signalling technology
 early warning detection systems
 flood prevention
 vehicles and equipment
 radio and communications engineering
 protective equipment/clothing
 preventative and structural fire protection
 information and organization technology
 sanitary equipment and emergency  
 medical aid
 medical technology
 decontamination of casualties
 mass casualty incidents
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 Wir haben Interesse, uns als Aussteller zu präsentieren, bitte  
 senden Sie uns Informations- und Anmeldeunterlagen.
 We are interested in being an exhibitor, please send us  
 the application form. 

 Ich bin Fachbesucher, senden Sie mir Besucherinformationen.
 I‘m a trade visitor, please send me visitors information.

 Bitte informieren Sie uns per E-Mail über Neuigkeiten.
 Please keep me informed about updates via email.

Besucherzielgruppen
Entscheidungsträger von Feuerwehr, Rettungswesen, 
Zivil- und Katastrophenschutz, Angehörige der 
Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren, Vertreter des 
Rettungs- und Sanitäts dienstes, Notärzte und 
Katas trophenmediziner – aus Nord- und Mittel-
deutschland sowie Polen, Tschechien, Slowakei und 
Österreich.

Standort
Zentrale Lage im Dreiländereck. Etwa ein Drittel 
der gesamten Wirtschaftsleistung der neuen 
Bundesländer (ohne Berlin) wird heute in Sachsen 
erzeugt. (Quelle: www.freistaat-sachsen.de)

 

Target groups
policy-makers for fire departments, search & rescue 
operations (emergency medical technicians), civilian  
and natural disaster agencies, emergency physicians 
and disaster management medics – from North and 
Middle Germany and the bordering countries of  
Poland, Czech Republic, Slovakia and Austria

Location
Today about one third of the total revenue
of the new federal states (without Berlin) 
is generated in Saxony.  
(source: www.freistaat-sachsen.de)


