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BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Plattform zur Brandschutzerziehung für
Feuerwehren, Schulen und Kindergärten
Relaunch des Internetauftritts sicherheitserziehung.de
Schöner, moderner und komfortabler

Inhalte aufbereitet

präsentiert sich das neue elektroni-

verschlanken und für den Nutzer übersichtlicher zu präsentieren. Das Feedback der

sche Angebot der Provinzial für Brand-

Neben technischen Neuerungen steht der

Nutzer wird entscheiden, wie gut uns dies

schutzerzieher der Feuerwehren sowie

Inhalt der Internetseite natürlich weiter im

mit dem neuen Auftritt gelungen ist.“

interessierte Erzieher und Lehrer aus

Mittelpunkt. Damit der Auftritt stets aktuell

Nordrhein-Westfalen. Die Internetadres-

ist, unterstützt die Fachstelle BE/BA vom

se www.sicherheitserziehung.de bleibt

Verband der Feuerwehren in NRW die Pro-

gleich, der Auftritt selber wurde jedoch

vinzial. „Wer das erste Mal die neuen Seiten

Helfen soll dabei neben einer verbesserten

den Anforderungen an eine moderne

ansteuert, stellt schnell fest, dass es sich

Navigation auch eine neue aussagekräftige

Website angepasst. Immer mehr Inter-

um eine komplett neue Seite in frischem

Bildsprache. Dazu wählte die Provinzial in

netnutzer gehen mittlerweile nicht mehr

Design mit einer deutlich besseren Struktur

Abstimmung mit der Münsteraner Werbe-

über den Computer im Büro oder zu

handelt“, erläutert Nils Vollmar vom VdF

agentur cyclos design ein „Tafel- und Krei-

Hause ins Netz, sondern surfen ver-

NRW. „Nach neun Jahren war es höchste

de-Konzept“. Es soll den Internetnutzer

mehrt über Tablet oder Smartphone.

Zeit, dass wir eine Optimierung herbeifüh-

auch visuell direkt ansprechen und den

Das Zauberwort für eine gute und feh-

ren“, ergänzen Mirco Schneider, Leiter der

Lehr- und Erziehungscharakter der Seite

lerfreie Darstellung auf jedem Gerät

Abteilung Firmenkunden Schadenverhü-

vermitteln. Durch die Bildsprache hat der

heißt „Responsive Webdesign“.

tung der Westfälischen Provinzial Versiche-

Internetauftritt zudem einen hohen Wieder-

rung, und Wolfgang Franzek, Leiter der Ab-

erkennungswert. Eine Tafel dient als Hin-

teilung Schadenverhütung der Provinzial

tergrund für Text- und Bildelemente, die

Rheinland. „Unser Ziel war es, Inhalte zu

sofort ins Auge springen.

www.schadenprisma.de

Neue Bildsprache
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Online-Shop bietet viel Service
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Das Warenangebot des von den Provinzial

boten. So können auch Feuerwehren mit

Versicherungen im Rheinland und in West-

geringen finanziellen Mitteln ihre Arbeit in

Mithilfe vielfältiger Artikel im ebenfalls neu

falen bereitgestellten Online-Shops kann

der BE/BA erfolgreich vorantreiben.

strukturierten Online-Shop wird Sicher-

sich sehen lassen. Neben einer Vielzahl an

heitserziehung für Kinder noch spannender

unterstützenden Medien für die Brand-

Der neue Auftritt besticht durch eine hoch-

und ein Erlebnis mit Erinnerungswert für

schutzerziehung von Kindergarten- und

wertige Inszenierung der Produkte, bietet

den hoffentlich nie eintretenden Notfall.

Schulkindern stehen im neuen Online-

technisch modernste Online-Shop-Funk-

Noch besser ist es allerdings, wenn sich

Portal auch für die Brandschutzaufklärung

tionalitäten und einen transparenten Be-

Kinder und Jugendliche durch die Schu-

von Erwachsenen umfangreiche Materiali-

stellprozess. Durch die Anbindung an ein

lungsmaßnahmen bereits im Vorfeld mögli-

en bereit. Die angebotenen Artikel im On-

Warenwirtschaftssystem werden Lager-

cher Gefahren bewusst werden.

line-Shop werden durch die Provinzial in

bestände erkannt und somit eine Verfüg-

unterschiedlicher Höhe gefördert und da-

barkeit der Produkte sichergestellt. 

mit vergünstigt oder sogar kostenfrei ange-

Ralf Tornau
Westfälische Provinzial Versicherung AG

„Wir haben bei der Umsetzung des neuen Shopsystems berücksichtigt, dass eine benutzerfreundliche
Bedienung möglich ist. So kann der Nutzer gewünschte Artikel auch bequem mit mobilen Endgeräten wie
Tablets oder Smartphones bestellen“, erläutern Mirco Schneider sowie Wolfgang Franzek. Den neuen Shop
finden Sie unter shop.sicherheitserziehung.de

www.schadenprisma.de
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