
Das Unter-
n e h m e n 
„MF Brand-

schutz“ wurde vor 35 Jahren gegründet 
und ist ein Familienbetrieb.  „MF“ steht 
für den Namen des Gründers Moser 
Ferdinand, er hat das Unternehmen 25 
Jahre lang geführt. Momentan ist der In-
haber Markus Moser, der Sohn des Grün-
ders. Er führt das Unternehmen seit 10 
Jahren sehr erfolgreich. Das Unterneh-
men hat eine Angestellte, seine Ehefrau. 
Ihr Motto ist „Wissen, wenn es heiß her-
geht“.  MF Brandschutz ist zuständig für 
die Wartung von Feuerlöschern von an-
deren Unternehmen, Genossenschaften 
und privaten Haushalten. Sollten private 
Haushalte keine gewarteten Feuerlö-
scher haben und ein Brand entfacht sich, 
besteht die Möglichkeit, dass die Versi-
cherung die Schäden nicht übernimmt 
und man alleine für die Kosten aufkom-
men muss. Feuerlöscher müssen alle 
zwei Jahre auf ihre Funktionstüchtigkeit 
überprüft werden.

Ferdinand Moser hat vor der Gründung 
seines Unternehmens bei einer anderen 
Firma gearbeitet, diese war im gleichen 
Fachgebiet tätig. Dieses Unternehmen 
ist jedoch pleite gegangen. Herr Moser 
nutze diese Gelegenheit, um sich selbst-
ständig zu machen und gründete „MF 
Brandschutz“. Er hatte von Anfang an 
Kunden, da er den Kundenstock der al-
ten Firma übernommen hat.

Marcus veranstaltet auch diverse Schu-
lungen für lokale Unternehmen, wie 
zum Beispiel Brandschutzschulungen 
und Erste-Hilfe-Kurse. Zudem nehmen 
sie mit verschiedenen Vorführungen an 
Events teil. Zusätzlich bieten sie Feuer-
löscher-Prüfaktionen für Privatpersonen 
an. Sie bieten jedoch keine Praktika an.

Was viele nicht wissen ist: Feuerlöscher 
haben ein Ablaufdatum! Im Internet 
wird oft etwas anderes behauptet, dies 
stimmt jedoch nicht. Man sollte den Feu-
erlöscher nach spätestens 25 Jahren ab 
Kauf entsorgen. Es gibt immer wieder 
Vorfälle mit alten Feuerlöschern, die zu 
Verletzungen von Menschen geführt 
haben. Das muss jetzt nicht immer ein 
geborstener Behälter sein, es genügt, 
dass zum Beispiel der Schlauch mit der 
Pistole davonfliegt. Handfeuerlöcher 
sind tragbare Kleinlöschgeräte, die ein 
Gesamtgewicht von max. 20 kg haben. 
Sie dienen zum Ablöschen von Klein - 
und Entstehungsbränden und enthalten 
verschiedene Löschmittel. Durch Coro-
na hatte die Firma sechs Monate lang 
Schwierigkeiten mit der Lieferung von 
Feuerlöschern.     
Richtiges Löschen

1. Brand immer in Windrichtung be-
kämpfen    
2. Flächenbrände immer von vorne nach 
hinten     
3. Tropf - und Fließbrände immer von 
oben nach unten   
4. Mehrere Feuerlöscher gleichzeitig ein-
setzen     
5. Rückzündungen beachten  
6. Nach gebrauch den Feuerlöscher nicht 
zurückhängen! Erst neu befüllen lassen.

MF BRANDSCHUTZ
Was viele nicht wissen, ist: Feuerlöscher haben ein Ablaufdatum! Im 
Internet wird oft etwas anderes behauptet.

Uma Maenhaut

Fettexplosion: Es wurde ein halber Liter Öl erhitzt, bis es brennt, danach wurde ca. ein Viertel Liter Wasser hinein- 
geschüttet. Durch das Wasser entstand die Explosion. Das Feuer ging innerhalb von ein paar Sekunden von alleine 
aus. Die Vorführung fand in Maishofen für eine Schulung statt.
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Be brave enough to be bad 
at something new!
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