
G.i.L® [djill] ist die explosionsgeschützte Markierungsleuch-
te, die durch eine Trägerplatte auf fast allen Untergründen 
mittels einer Klebetechnik befestigt werden kann, ohne 
dabei Rückstände zu hinterlassen. Im Dauerbetrieb ist eine 
Einsatzdauer von ca. 60 Stunden garantiert. Die Markie-
rungsleuchte ist in den Explosionsschutzzonen 2 und 22 
einsetzbar (ATEX-Schutz). G.i.L® dient zur Markierung von 
Einsatzstellen jeglicher Art. Durch den Gebrauch der Markie-

rungsleuchte ist für jeden schnell ersicht-
lich, wo sich das Schadenereig-

nis befi ndet. Folglich wird 
kostbare/lebenswich-

tige Zeit eingespart.
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Das Produkt Pilotprojekt bei der Berufsfeuerwehr Aachen
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Seit Mitte Oktober 2016 hat die Firma VennTec GmbH zu-
sammen mit der Berufsfeuerwehr Aachen ein Pilotprojekt 
gestartet. Fünf Prototypen der Markierungsleuchte G.i.L® 
befi nden sich zur Zeit zu Testzwecken auf den Löschfahr-
zeugen und eine im Rettungsdienst. Das Feedback der 
Berufsfeuerwehr Aachen ist durchweg positiv, da sie Ein-
satzstellen durch die Leuchte eindeutig identifi zieren kön-
nen und somit Zeit eingespart werden kann. Das Gleiche 
gilt für den Rettungsdient. Rettungskräfte können dem 
nachrückenden Notarzt zum Beispiel die Eingangstüre 
markieren und gleichzeitig durch die nummerische An-
zeige auf der Leuchte die ent-
sprechende Etage anzeigen. 
Der Notarzt kann dadurch z.B. 
direkt auf die entsprechende 
Etage vordringen und dies, falls 
vorhanden, sogar mit dem Auf-
zug. Somit wird je nach Einsatz 
lebenswichtige Zeit eingespart.

VennTec GmbH
Kirchweg 27
52152 Simmerath

Telefon  02473 - 931 679 - 0
E-Mail info@venntec.de
Internet www.venntec.de
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Reparaturarbeiten:
•  an Maschinen, die brennbare Medien herstellen, 

fördern oder bearbeiten, wo es zu einer explosions-
fähigen Atmosphäre kommen könnte oder explosi-
onsfähige Stäube vorkommen können

•  wenn die Dimensionen dieser Maschinen sich über 
mehrere Etagen erstrecken, kann auf jeder Etage 
oder am Eingang zur Maschine die jeweilige Etage 
angezeigt werden, auf der die Arbeiten stattfi nden

  Somit wäre für jeden ersichtlich, dass und wo an der 
Anlage gearbeitet wird

Verunfallte Gefahrentransporte:
•  zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer
•  auf der Straße, Schiene oder Wasser
•  Markierung von LKWs, Kesselwagen, Container usw.

  Schnelleres Eingreifen und Einleiten von Gegenmaß-
nahmen wird ermöglicht. Schadenausbreitungen 
können dadurch um ein vielfaches reduziert werden.

Feuerwehr Rettungsdienst Industrie / Transport

Zugänge zum Gebäude markieren bei:
•  Wohnungs-/Keller-/Dachstuhlbrand
•  Gasausströmung
•  Hochwassereinsatz

Straßenverkehr:
•  Verkehrsunfälle/

Verkehrswarnung
•  Verunfallte Fahrzeuge 

markieren

Großschadenslagen:
•  Einsatzabschnitte kenntlich machen
•  PSNV / PSU Sammelstellen
•  mehrere G.i.L® als Wegweiser nutzen
•  Ablagefl ächen
•  verm. Personenzahl anzeigen (bis 99)

Sicherheit:
•  Rückzugswege markieren im inneren 

der Einsatzstelle

Sonstige:
•  Patientenrettung über 

HAB / Drehleiter
•  Forst-Unfälle zum 

Auffi nden der E-Stelle
•  Einsatzfahrzeuge 

positionieren

Notfalleinsätze:
•  Etage und Gebäudezugang bei Nachforderungen
•  Fenster markieren bei Patientenrettung über 

HAB / Drehleiter

Verkehrsunfälle:
•  Fahrzeuge mit eingeklemmten Personen markieren
•  Sammelplätze anzeigen

MANV / Katastrophe:
•  Sammelplätze markieren
•  Patientenablagen markieren
•  Wege für Patienten sichtbar machen
•  vermutete verschüttete Personen markieren

Sonstige:
•  Als ersteintreffendes Einsatzfahrzeug die E-Stelle 

markieren für die nachfolgenden Einsatzfahrzeuge 
und Trupps
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