BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Jetzt noch

3 2009

attraktiver:

Internetauftritt zur

Brandschutzerziehung
Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem bevorzugten Kommunikationsmittel entwickelt. Auch der Fachausschuss Brandschutzerziehung und
-aufklärung des Landesfeuerwehrverbandes Nordrhein-Westfalen hat sich
mit Unterstützung der Westfälischen Provinzial bereits frühzeitig für dieses
Medium entschieden. Nun wurde der Auftritt übersichtlicher und mit noch
mehr Nutzen – wie zum Beispiel einem neuen Shopsystem – für die Besucher
gestaltet.

www.
sicherheitserziehungnrw.de
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