
Malteser Hilfsdienst Aschaffenburg
Anfrage Sanitätsdienst

Veranstalter / Verein / Firma

Kontakt (Name, Vorname, Funktion)

Kontakt (Email-Adresse)

Kontakt (Telefon)

Veranstaltungsart (Pflichtfeld)

Veranstaltungsbeginn (Datum) Veranstaltungsende (Datum)

Veranstaltungsbeginn (Uhrzeit) Veranstaltungsende (Uhrzeit)

Sanitätsraum vorhanden? Verpflegung unserer Helfer?

Zuschauerzahl (Erwartet) Teilnehmerzahl (Erwartet)

Auflagen vom Ordnungsamt vorhanden?

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder komplett und realistisch aus. Die dadurch gewonnenen Informationen dienen 
uns zur Analyse der benötigten Helfer, Fahrzeuge und Material zur optimalen und bedarfsgerechten medizinischen 
Absicherung Ihrer Veranstaltung. 
 
Sollten Sie eine Veranstaltung im Freien planen, benötigen wir eine abtrassierte, ebene und befahrbare Fläche von 10 x 20 
Metern direkt oder unmittelbar am Veranstaltungsort für unsere Einsatzfahrzeuge und das Behandlungszentrum . Dieser 
Bereich muss vor und während der Veranstaltung jederzeit problemlos für unsere Einsatzfahrzeuge oder auch für externe 
Rettungsfahrzeuge erreichbar sein. Der Veranstalter ist verantwortlich für die stete Erreichbarkeit der Behandlungsfläche!

Falls Auflagen vorhanden, hier 
beschreiben:

Prominente anwesend? Polizeiliche Erkenntnisse (Gewalt)

Wird ein Arzt benötigt / Ist ein Arzt vorgeschrieben?

Kontakt per Email erwünscht

Kontakt per Telefon erwünscht

Unser Angebot, dass wir Ihnen erstellen und zusenden, ist Ergebnis einer Gefahrenanalyse speziell für Ihre Veranstaltung. 
Sie werden verstehen, dass wir die errechnete Personal- und Materialstärke nicht zur Diskussion stellen und auch nicht 
unterschreiten!  
Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Betreuung selbst größter Veranstaltungen - die Highlights finden Sie auf 
unserer Internet-Seite im Bereich "Sanitätsdienst)".


Malteser Hilfsdienst Aschaffenburg
Anfrage Sanitätsdienst
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Hier werden alle Infos abgefragt, die wir für die Gefährdungsanalyse und die Angebotspreis-Erstellung benötigen!
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01.11.2008
	DruckenSchaltfläche1: 
	EMailSendenSchaltfläche1: 
	Veranstalter: 
	Kontakt: 
	Email: 
	Telefon: 
	Veranstaltungsart: 
	VeranstaltungsbeginnDatum: 
	VeranstaltungsendeDatum: 
	VeranstaltungsbeginnUhrzeit: 
	VeranstaltungsendeUhrzeit: 
	Sanitätsraumvorhanden: 
	VerpflegungderHelfer: 
	ZuschauerzahlErwartet: 
	TeilnehmerzahlErwartet: 
	AuflagenvomOrdnungsamt: 
	AuflagenBeschreibung: 
	Prominenteanwesend: 
	PolizeilicheErkentnisseGewalt: 
	Arztbenötigt: 
	KontaktperEmail: 
	KontaktperTelefon: 



