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Grußworte
GruSSwort des bayerischen
staatsministers des innern

Die 7.708 Freiwilligen Feuerwehren, 7 Berufsfeuerwehren
und 242 Werkfeuerwehren im Freistaat Bayern leisten
einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit unserer
Bürger. Mit ihrer flächendeckenden Präsenz gewährleisten
sie innerhalb kürzester Zeit ein Eintreffen am Einsatzort
und eine wirkungsvolle Hilfe bei Bränden, Unglücksfällen
und Katastrophen. Unsere Feuerwehren sind deshalb eine tragende Säule für die Sicherheit in
unserem Land.
Für unser weitgehend auf Ehrenamtlichkeit beruhendes Feuerwehrwesen ist es von entscheidender Bedeutung, immer wieder engagierte Bürgerinnen und Bürger für den Dienst in der
Feuerwehr zu gewinnen. Nur so kann auch in Zukunft sichergestellt werden, dass den Menschen
überall in unserem Land schnell und professionell geholfen wird.
Derzeit ist von Nachwuchsproblemen noch wenig zu spüren. Die Zahl der Feuerwehranwärter
liegt stabil bei rund 50.000. Dies haben wir auch in hohem Maße dem Landesfeuerwehrverband
und den örtlichen Feuerwehren zu verdanken. Mit sehr gezielter, praxisnaher Jugendarbeit begeistern sie junge Leute für die Arbeit in den Feuerwehren.
Wegen der niedrigeren Geburtenrate kann sich die gute Nachwuchssituation aber ändern.
Es kommt daher darauf an, möglichst frühzeitig entgegenzusteuern. Die „Kampagne zur Nachwuchsförderung bei den Freiwilligen Feuerwehren“ des Landesfeuerwehrverbands Bayern e.V.
leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie wird sicher weitere potentielle Nachwuchskräfte auf die
Feuerwehren aufmerksam machen und für die wichtige, ehrenamtliche Arbeit in den Freiwilligen
Feuerwehren begeistern.

GruSSwort des Präsidenten
des Bayerischen Gemeindetags

Bayerns Städte, Märkte und Gemeinden sind stolz auf ihre
Feuerwehren. Sie sind stolz auf das, was die Kameradinnen und Kameraden tagein und tagaus das ganze Jahr
über leisten.
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, alles
Bürgerinnen und Bürger unserer Städte und Gemeinden, engagieren sich vorbildlich für unser
demokratisches Gemeinwesen, indem sie sich freiwillig und selbstlos Gefahren aussetzen und
ihre Freizeit für die gute Sache opfern. Das ist gelebte Bürgerkultur. Nicht reden, sondern handeln
ist die Devise.
Bayerns Feuerwehrmitglieder sind Vorbild und Ansporn für alle, die in Zeiten zunehmender
Individualisierung und Streben nach dem eigenen Vorteil Gutes für den Mitmenschen tun wollen.
Nicht umsonst stehen Feuerwehrangehörige seit Jahren auf Platz eins in Meinungsumfragen zum
Vertrauen in gesellschaftliche Gruppen.
„Ohne Feuer ist kein Leben!“ sagt ein altes Sprichwort. Feuer im Sinne von Leidenschaft, von
Begeisterungsfähigkeit, von Lebens- und Einsatzfreude – das ist es, was den Feuerwehrdienst so
attraktiv macht.
Wir wünschen uns, dass sich noch mehr Menschen vom Feuer der Begeisterung für den Dienst
am Nächsten erfassen lassen. Daher unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Machen Sie
mit! Engagieren Sie sich in den Freiwilligen Feuerwehren! Innere Befriedigung, aber auch Anerkennung und Dank Ihrer Mitmenschen sind Ihnen sicher.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit der neuen Imagekampagne 2011.

Der Freistaat Bayern begrüßt diese Kampagne und unterstützt sie allein im laufenden Doppelhaushalt mit einem beträchtlichen Geldbetrag in Höhe von 500.000 Euro. Das Engagement in
den Freiwilligen Feuerwehren ist ein ganz besonderes Ehrenamt, weil es nicht irgendeine Freizeitbeschäftigung ist. Denn wo sonst ist es üblich, alles andere stehen und liegen zu lassen, um zu
helfen und dabei auch noch die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen?
Uns allen wünsche ich, dass sich auch in Zukunft viele Menschen bei den Feuerwehren engagieren und so zur Sicherheit ihrer Mitmenschen beitragen.
Deshalb viel Erfolg für die Kampagne!

Joachim Herrmann, Mitglied des Bayerischen Landtags, Bayerischer Staatsminister des Innern

Dr. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetags

Das Ziel
DER LFV BAYERN ZEIGT FLAGGE!

ZEIGEN AUCH SIE FLAGGE –
UND SICHERN SIE DIE ZUKUNFT IHRER FEUERWEHR!

Mit dem Start der Feuerwehraktionswoche 2011 am
17. September 2011 in Frauenau (Lkr. Regen) beginnt
der erste Teil der neuen, groß angelegten Imagekampagne des LFV Bayern für die über 7.700 Freiwilligen Feuerwehren mit ihren derzeit noch über
320.000 aktiven Dienstleistenden.

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mädchen und Jungen
für den Dienst in ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu gewinnen. Erhöhen Sie den Werbedruck in enger
Abstimmung mit den Nachbarfeuerwehren und schließen Sie durch die gezielte Platzierung von
Werbemaßnahmen die Lücken im Kommunikationsnetz Ihres Landkreises bzw. Stadt- und
Gemeindegebiets.

Unterstützt durch das Bayerische Staatsministerium des Innern wird erstmalig in jedem
Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Kampagnen-Bus ganzjährig als Werbefläche zum
Einsatz kommen. Flankierend dazu werden neben den obligatorischen Postern erstmalig auch
Großflächenplakate mit individuellem Eindruck der jeweiligen örtlichen Feuerwehr angeboten,
um ganz gezielt an stark frequentierten Stellen unsere Zielgruppe anzusprechen. Neu ist auch
die Möglichkeit, die Geräteraumrollos unserer eigenen Feuerwehrfahrzeuge zu bekleben und
sie so als Werbeträger im Rahmen der Kampagne zu nutzen.

Bei über 7.700 Freiwilligen Feuerwehren ist es nachvollziehbar, dass nur eine Grundausstattung
an Werbemitteln kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Je mehr Feuerwehren, Kreis- und
Stadtfeuerwehrverbände darüber hinaus auf eigene Kosten Werbemittel produzieren lassen,
desto günstiger gestaltet sich der Preis. Der beiliegenden Kampagnenübersicht können Sie die
Kosten je Medium entnehmen.
Für Fragen hierzu steht Ihnen das LFV-Kampagnenbüro unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de zur
Verfügung.

Auch im Internet wird es unter der Adresse www.ich-will-zur-feuerwehr.de einen speziellen Auftritt zur gezielten Werbung von Feuerwehr-Interessierten geben. Unterstützung erhält
das Online-Angebot durch bayernweit ausgestrahlte Kino- und Radio-Spots.

Auf den folgenden Seiten werden die jeweiligen Werbemittel und -maßnahmen und das Verhältnis
von Preis und Leistung detailliert beschreiben. Wir geben Ihnen außerdem Tipps zum Einsatz der
Werbemedien sowie Anregungen für Aktionen und Aktivitäten.

All diese Werbemaßnahmen zielen auf die Gewinnung neuer aktiver Mitglieder für die
Freiwilligen Feuerwehren ab und sind so angelegt, dass darauf aufbauend 2012 und 2013
neue Themen aufgegriffen und kommuniziert werden können.
So ist für die Feuerwehraktionswoche 2012 das Thema Jugendfeuerwehr in seinem ganzheitlichen Spektrum in Vorbereitung. Sie dürfen auch hier gespannt sein.

Ich bitte abschließend die Landrät/Innen, Oberbürgermeister/Innen und Bürgermeister/Innen, unsere Imagekampagne 2011 – 2013 zur Gewinnung neuer Aktiver für die Freiwilligen Feuerwehren
vor Ort aktiv zu unterstützen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit unserer neuen Imagekampagne!

Alfons Weinzierl, Vorsitzender LFV Bayern

Die Kampagne
HINTERGRÜNDE ZUR KAMPAGNE

„DIE FEUERWEHR – WO IST DIE DENN?“

Die Kampagne wurde in ihrer Grundidee zeitlos konzipiert und gestaltet, so dass einzelne
Werbemittel durchgehend eingesetzt werden können. Vor allem die Buswerbung erstreckt
sich über das gesamte Jahr und ist dadurch ein tragendes Element der Kommunikation.

Als eine der ersten Maßnahmen sollten Sie sicherstellen, dass potentielle Interessenten für
den aktiven Feuerwehrdienst erfahren, wer ihr Ansprechpartner vor Ort ist. Hierfür haben wir
eine Hinweistafel erstellt, auf der Name und Kontaktadresse des Kommandanten und des
Vereinsvorstandes eingetragen werden können. Diese Tafel bringen Sie am besten am
Gerätehaus und / oder im Schaukasten der Feuerwehr bzw. der Gemeinde an.

Der kreative Ansatz basiert auf leicht erkennbaren und bekannten Symbolen, die unmittelbar
mit der Feuerwehr in Verbindung gebracht werden. Auf Motive wie Löschfahrzeuge oder
brennende Gebäude sowie Eigenlob und Heroisierung unserer Arbeit wurde dabei bewusst
verzichtet. Das Ziel der Werbemotive ist es, im Kopf des Betrachters eigene Bilder zu
schaffen. Wer darüber nachdenkt, was passiert, wenn das auf den Plakaten Beschriebene
eintritt, der fühlt sich betroffen und angesprochen. Er setzt sich mit Botschaft und Inhalt der
Ansprache auseinander und geht im Idealfall auf „seine“ Feuerwehr zu.
Nur wenn Sie von den zur Verfügung stehenden Werbemitteln und -maßnahmen regen
Gebrauch machen und diese zielgerichtet einsetzen, wird unsere Kampagne bayernweit
erfolgreich sein. Daher bauen wir auf Ihre Unterstützung!
Für Ihre Fragen zur Planung und Durchführung der Aktion haben wir ein Internetportal eingerichtet. Dort können Sie auch Ihre individuellen Bestellungen schnell und einfach tätigen.

START DER AKTION
Bayernweit wird die Imagekampagne am 17. September 2011 in Frauenau (Lkr. Regen)
durch den Bayerischen Innenminister offiziell gestartet. Es empfiehlt sich daher, dass auch
Sie diesen Termin als Auftakt für die Maßnahmen an Ihrem Standort wählen und alle Aktivitäten daran ausrichten.
Da der Start der Kampagne ein überregionales Presseecho erfahren wird, sollten Sie mit
Ihren Presse-Aktionen zeitgleich auf lokaler Ebene beginnen. Vorlagen für Presseartikel stellen
wir Ihnen auf unserer Homepage www.ich-will-zur-feuerwehr.de kostenlos zum Download zur
Verfügung.

Wenn Sie über eine eigene Homepage verfügen, vermerken Sie auf der Startseite alle
wichtigen Informationen für potentielle Interessenten und verlinken Sie Ihre Homepage mit
unserer Website: www.ich-will-zur-feuerwehr.de. Sorgen Sie auch dafür, dass die Mitarbeiter
der Gemeindeverwaltung die aktuellen Ansprechpartner der Feuerwehr kennen und benennen können.

„UND WAS MACHEN DIE?“
Legen Sie einen Termin fest, an dem die Interessenten im Gerätehaus vom Kommandanten
oder einem beauftragten Vertreter empfangen werden können. Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre, die dem Interessenten von Anfang an das Gefühl vermittelt, willkommen zu
sein. Hierzu zählen einfache Rahmenbedingungen wie ordentliche Räumlichkeiten, einheitlich
gekleidete Gastgeber sowie gut vorbereitete Unterlagen: über die Aufgaben und die Arbeit
der örtlichen Feuerwehr, über außerdienstliche Aktivitäten zur Pflege der Kameradschaft und
über die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Wehr. Hierfür können
Sie die gratis zur Verfügung gestellten Flyer, Ausdrucke aus dem Internet, Festschriften Ihrer
Wehr oder ähnliches nutzen.

„DARF ICH AUCH MAL?“

THEMENSCHWERPUNKT 2011

Präsentieren Sie Ihre Fahrzeuge und Geräte im optimalen Zustand und beziehen Sie die
Interessenten in Ihre Vorführung ein. Animieren Sie zum Zupacken und zur Bedienung von
Ausrüstungsgegenständen, halten Sie Schutzkleidung und Helm zum Anprobieren bereit
und ermöglichen Sie Gespräche mit Aktiven aus der Mannschaft. Wenn Sie zum Abschluss
dieses ersten Kennenlernens dann noch eine Brotzeit anbieten, haben Sie ganz sicher den
bestmöglichen Eindruck hinterlassen – und gute Chancen, neue Mitglieder gewonnen zu
haben.

Im ersten Jahr der bis auf 2013 angelegten Imagekampagne fokussieren sich die Maßnahmen auf zwei Ziele: die allgemeine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema ‚Feuerwehr‘ und die daraus resultierende Chance zur Akquise neuer aktiver Wehrmitglieder.

Wir drücken Ihnen die Daumen für Ihr Vorhaben und freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Die Motive

Posterformate: DIN A 1 = 840 x 594 mm, DIN A 2 = 594 x 420 mm, DIN A 3 = 420 x 297 mm

Vier verschiedene Bildmotive sind die tragenden Elemente unserer Imagekampagne.
Das Hauptmotiv ist der eingeschlagene Handfeuermelder, der auf allen Werbemitteln
zum Einsatz kommt – einschließlich Kino und Busse.
Die weiteren Motive sind als Plakate, Poster, Banner sowie elektronisch verfügbar.

Was wirkt wo und wie?

Diese Frage ist die wichtigste – und vor allem kostenrelevant.
Nachfolgend finden Sie daher eine Auflistung aller Werbemöglichkeiten und wichtige
Informationen dazu: von der Planung bis zur Umsetzung.

GroSSflächenplakate

Geräteraumbeklebung Löschfahrzeuge

Großflächenplakate sind im Preis-Leistungs-Vergleich unschlagbar. Eine einfarbige Kleinanzeige 90 x 90 mm in der örtlichen Tageszeitung kostet je nach Region zwischen 150.bis 350.- Euro, örtlich sogar mehr. Die Zeitung von heute liegt morgen im Papiermüll – das
Großflächenplakat hängt zehn(!) Tage an der Stelle, die Sie im Vorfeld selbst ausgewählt
haben.

Genau genommen sind unsere Einsatzfahrzeuge permanente Werbeträger für unseren
Dienst. Nutzen Sie daher die freien Flächen für eine Werbebotschaft in eigener Sache!
Mit einer Spezialklebefolie können die Rollos der Geräteräume mit unseren Motiven beklebt
werden. Näheres dazu erfahren Sie unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de oder über das Kampagnenbüro.

Wir starten unsere Aktionswoche bayernweit mit Großflächenplakaten auf den Parkplätzen
der „Netto“-Märkte.
Mittels eines Aufklebers können Name und Kontaktadresse der jeweiligen Feuerwehr individuell und gut lesbar angebracht werden (gegen Aufpreis).
Um möglichst viele Kontakte generieren zu können, sollte man folgende Faustregel anwenden: 3.000 Einwohner = 1 Großfläche. Konkret bedeutet dies, dass in einer Stadt mit ca.
25.000 Einwohnern 8 bis 10 Plakate platziert sein sollten.
Da wir Feuerwehren ja sehr kreativ und geschickt sind, können diese Plakate auch auf selbstgefertigte Holzplatten oder Glasscheiben aufgebracht werden.

Bauzaun-BANNER
Hier bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder stellen Ihnen örtliche Bauunternehmer bzw.
Bauherren ihre Zäune zur Verfügung, oder Sie beschaffen sich einen eigenen Zaun (z.B. als
Spende eines Bauunternehmers oder sonstigen Gönners).

Großflächenplakate gedruckt aus Papier: 3600 x 2560 mm

Bauzaun-Banner wetterfest mit Spann-Ösen: 3400 x 1750 mm

Bus-werbung
Verkehrsmittelwerbung zählt zu den stärksten Werbeformen. Aus diesem Grund wird in
jedem Landkreis bzw. in jeder kreisfreien Stadt ein Bus mit dem Hauptmotiv unserer Kampagne beklebt, der dann ein ganzes Jahr lang für unsere Sache wirbt.
Bereits mit Vorstellung der Kampagne bei den Kreisbrandräten wurde deutlich, dass Busunternehmer in den Land- und Stadtkreisen sowie die Stadtbusbetreiber bereit sind, zusätzliche Busse unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen müssen nur die Klebefolien durch die Feuerwehren bestellt werden – den Rest erledigt unser Dienstleister.
Übrigens: Nicht nur auf Bussen können die Folien angebracht werden. Denken Sie z.B. an
die Planen von LKW, die Seitenflächen von Kastenwagen und Transportern oder die Lokomotive oder Waggons einer regionalen Privatbahn.
Kosten für eine Busbeklebung (inkl. Folienerstellung, Anbringung und Entfernung):
für beide Seiten und Heck
für beide Seiten ohne Heck
nur für Heck			

1.380,- €		
1.200,- €		
317,- €		

(zzgl. MwSt)
(zzgl. MwSt)
(zzgl. MwSt)

Die Preise für die individuelle Busbeklebung mit Ihren Kontaktdaten finden Sie auf unserer
Homepage www.ich-will-zur-feuerwehr.de.

Roll-Ups

Info-flyer

Klein im Format – groß in der Wirkung: So kann man die Roll-Ups beschreiben, die vielfältig
einsetzbar sind: ob bei einer Infoveranstaltung, in der Schalterhalle einer Bank, im Foyer einer
Berufsschule, im Landratsamt oder im Rathaus.
Die Roll-Ups sind mit allen Motiven erhältlich, einschließlich der Möglichkeit des individuellen
Eindrucks der Kontaktdaten Ihrer Wehr.

Flankierend zu den Poster- und Plakatmotiven erhalten Sie kostenlos eine begrenzte Anzahl
an Info-Flyern zu Ihrer Verwendung. Sprechen Sie mit diesen Flyern die Jugendlichen und
Erwachsenen in Ihrem Ort bzw. in Ihrer Stadt direkt an und werben Sie damit neue Mitglieder
für das Ehrenamt Feuerwehr.
Auf der Rückseite dieser Flyer besteht die Möglichkeit, mittels Stempel oder Kleber Ihren
Absender anzubringen. Wenn Sie zusätzliche Flyer benötigen, können Sie diese sehr kostengünstig inklusive Ihres bereits eingedruckten Absenders bestellen.

KinoSPot

Radiospot

Laut Marktforschern sind Kinobesucher die passende Zielgruppe für die Akquise aktiver
Feuerwehrmitglieder. Das Alter dieser Kernzielgruppe liegt zwischen 16 und 36 Jahren und
ist damit ideal für den Dienst in unseren Wehren.

Neben den öffentlich-rechtlichen Radiosendern haben sich inzwischen unzählige Privatsender etabliert. Sprechen Sie mit den Chefredakteuren der Radiostationen und stellen Sie
ihnen unseren Funkspot zur Verfügung – verbunden mit der Bitte, diesen immer im Zeitraum
von 7.00 bis 9.00 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr auszustrahlen. Wenn Ihnen der Sender ganz
wohl gesonnen ist, sendet er den Spot auch in der Mittagszeit.

Der Kino-Werbespot kann über unsere Homepage www.ich-will-zur-feuerwehr.de bezogen
werden.

Den Radio-Werbespot erhalten Sie über unsere Homepage www.ich-will-zur-feuerwehr.de.
Ab dem 15. September 2011 wird er bayernweit für vier Wochen jeweils vor dem Hauptfilm ausgestrahlt. Auch danach kann der Spot immer wieder für einen bestimmten Zeitraum
gezeigt werden. Nutzen Sie hierzu auch Ihre Möglichkeiten vor Ort und sprechen Sie Ihren
Kinobesitzer direkt an.

PresseTexte
Für den Einsatz in Ihren regionalen Tageszeitungen, Gratis-Blättern, Stadtmagazinen und
anderen Publikationen haben wir verschiedene Pressetexte vorbereitet, die Sie als PDFDokument über die Microsite www.ich-will-zur-feuerwehr.de herunterladen und an die jeweiligen Lokalredaktionen versenden können.

HINWEISTAFEL
Damit Interessenten Sie schnell und einfach finden, stellen wir Ihnen eine Hinweistafel zur
Verfügung, die Sie um Ihre individuellen Kontaktdaten ergänzen und dann am Gerätehaus
und / oder im Schaukasten der Feuerwehr bzw. der Gemeinde anbringen können.
Die Vorlage kann unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de heruntergeladen werden.

Internet www.ich-will-zur-feuerwehr.de
Keine Werbekampagne kommt heutzutage ohne das Internet aus. Deshalb haben wir eine
Microsite vorbereitet, die Interessenten unter der Adresse www.ich-will-zur-feuerwehr.de
sofort auf die Homepage des LFV Bayern leitet. Hier wird den interessierten Besuchern aufgezeigt, wie sie an die Anschrift ihrer jeweiligen Feuerwehr gelangen.

So, Und jetzt?
werden sie aktiv und nutzen sie die möglichkeiten!
Das erwarten wir von unseren Feuerwehren:
Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen unser Maßnahmen-Paket vorgestellt.
Nun liegt der Erfolg der Kampagne in Ihrer Hand!
• Die beste Werbung ist die Außendarstellung!
Wenn jede unserer 7.700 Freiwilligen Feuer-wehren ein Bauzaunbanner und ein Roll-Up beschafft und diese das ganze Jahr über an exponierten Stellen platziert, wäre dies eine noch
nie dagewesene Imagearbeit. Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten und machen Sie mit!
• Überzeugen Sie Ihre Kameraden, aktiv zu werden!
Wenn sich alle Mitglieder der örtlichen Wehr gemeinsam für die Aktionsziele stark
machen, können diese auch erreicht werden.
• Begeistern Sie andere dafür, Helfer in der Not zu werden!
Als aktive Feuerwehrleute sind Sie die besten Botschafter für das Hobby, das Leben
retten kann.
• Bauen Sie Berührungsängste ab!
Gehen Sie den ersten Schritt in Richtung potenzieller Interessenten – offen, freundlich,
und aufgeschlossen. Nur Mut!
• Berichten Sie von dem, was auch Sie fasziniert!
Ihre Kommunikation wird dann erfolgreich sein, wenn Sie alle Fragen ehrlich und umfassend beantworten. Ohne Beschönigung, aber auch ohne Sorgen zu schüren.
• Bleiben Sie dran!
Lassen Sie sich, wenn möglich, die Kontaktdaten Ihrer Interessenten geben und haken
Sie nach, ob Interesse an einer Mitarbeit besteht.

Infos zur
Imagekampagne 2011

• Zeigen Sie, was Sie drauf haben!
Schicken Sie uns Bilder von Ihren Aktionen und davon, wie Sie neue Mitglieder gewinnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Wir veröffentlichen Ihre Beiträge gerne
unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de.
Wir alle sind an einem langfristigen Erfolg unserer Kampagne interessiert. An neuen Kameradinnen und Kameraden, die uns dauerhaft bei dem unterstützen, was uns wichtig ist: die
Gesundheit und das Leben unserer Mitmenschen zu schützen.
Leisten Sie Ihren ganz persönlichen Beitrag dazu, dass wir auch in Zukunft das tun
können, wofür man uns kennt, schätzt und vertraut:
Retten. Löschen. Bergen. Schützen.

LandesFeuerwehrVerband Bayern e.V.

Telefon: 0 89 / 388 372-0
Telefax: 0 89 / 388 372-18
E-Mail: geschaeftsstelle@lfv-bayern.de
www.lfv-bayern.de

www.kainz.de

Carl-von-Linde-Straße 42
85716 Unterschleißheim

