Fachkurse in Achermann-Qualität

Achermann Wissen GmbH

Die Achermann
Wissen GmbH
«Wissen zu nutzen, bringt Gewinn.»

Die Achermann Wissen GmbH ist eine anerkannte
Aus- und Weiterbildungsstätte für Fachkräfte.
Gebündeltes Wissen praxisnah aufzunehmen,
ist weit mehr, als theoretisches Wissen zu büffeln.
Deshalb macht Achermann Wissen Schule. Die
Referenten zeichnen sich durch langjährige Erfahrung in den Gebieten der Erkennung, Beurteilung,
Analyse und Sanierungspraxis aus. Zertifizierte
Praxislehrgänge bilden das Basis-Angebot. Markt
orientierte, neue Themenblöcke werden laufend
ins Angebot aufgenommen.

Kursangebot

«Auf Kurs mit dem richtigen Kurs.»

Nutzen pur.
Unser Kursprogramm ist stark auf Effizienz ausgerichtet. Alle unsere Kurse sind auf die Bedürfnisse
der Teilnehmer fein abgestimmt. Da gibt es keine
Leerläufe. Es wird hart und gezielt an den Themen
gearbeitet. Sehr praxisnah und direkt umsetzbar
im Alltag. Also: in Achermann-Qualität.

Asbest – erkennen und bewerten
Lehrgang für sicheres Erkennen und richtiges
Bewerten von Asbestprodukten

EKAS 6503
Ausbildung «Spezialist für Asbestsanierungen»
nach EKAS 6503

Grundkurs
Gebäudeschadstoffe

Das Vorkommen von Asbestprodukten in und an Gebäuden
ist in der öffentlichen Diskussion nach wie vor ein brisantes
Thema. Immer wieder führt Unkenntnis über die zahllosen
verschiedenen Formen der Asbestverwendungen dazu, dass
bei Planung und Ausführung von Abbruch-, Umbau- und
Renovierungsarbeiten Asbestprodukte nicht erkannt oder ihr
Gefährdungspotential falsch eingeschätzt wird. Der daraus
resultierende unsachgemässe Umgang mit diesen Produkten
kann schwerwiegende Folgen für alle Beteiligten nach sich
ziehen.
Dieser Lehrgang auf Grundlage der FACH-Publikation 2891
und des Suva-Merkblattes 84024 vermittelt die erforderlichen
Kenntnisse für das sichere Erkennen von möglicherweise
asbesthaltigen Produkten, die fachgerechte Entnahme von
Proben, die korrekte Bewertung der Dringlichkeit von Massnahmen und die Festlegung weiterer Vorgehensweisen.
Zielgruppe sind Fachkräfte aus Ingenieur- und Architektur
büros, Umweltbeauftragte von Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaften, Handwerksbetriebe sowie Mitarbeiter
von Bauämtern.

Asbest ist ein Naturprodukt, das seinen Siegeszug als viel
seitiger Werkstoff in den sechziger und siebziger Jahren antrat, heute jedoch wegen seiner eindeutig krebserzeugenden
Wirkung am Menschen zum Sanierungsfall geworden ist.
Für Arbeiten mit Asbest z. B. bei Abbruch oder Sanierung besteht von Gesetzes wegen die Verpflichtung, entsprechende
Sachkunde für diese Arbeiten nachzuweisen.
Dieses Seminar auf der Grundlage der neuesten Ausgabe der
EKAS 6503 vermittelt die von der Suva geforderten Kennt
nisse über den sachgemässen Umgang mit allen asbesthaltigen
Gefahrstoffen einschliesslich Asbestzement. Der Lehrgang
ist von der Suva anerkannt und erstreckt sich über fünf Tage.
Er beinhaltet nach dem erfolgreichen Ablegen einer praktischen und einer schriftlichen Prüfung das Zeugnis über den
Nachweis der Befähigung zur Leitung von Asbestsanierungen
als Spezialist nach EKAS 6503.
Zielgruppe sind vor allem Personen, die als Spezialisten für
Asbestsanierungen leitende Aufgaben oder Koordinationsfunktionen übernehmen, sowie Personal, das Asbestsanierungen
ausführt.

Zu den häufigen Aufgaben von Architekten und Bauinge
nieuren zählt das Bauen im Bestand. Dabei werden sie oft
mit vielschichtigen Problemen konfrontiert. Ökologische,
energietechnische und gestalterische Aspekte müssen
ebenso berücksichtigt werden, wie die Einhaltung von Terminund Kostenrahmen. Es kommt immer wieder vor, dass erst
in der Bau- und Entsorgungsphase gesundheitsgefährdende
Stoffe (z. B. Asbest, PCB, Formaldehyd, Holzschutzmittel,
Teerprodukte, Schwermetalle) vorgefunden werden. Die Auswirkungen können gravierend sein bezüglich Kosten, Bauzeit und Gefahr für Mensch und Umwelt. Schon mit einem
«Gefahrstoff-Basiswissen» kann ein Architekt oder Bauingenieur die genannten Risiken minimieren. Zielgruppen sind
Architekten, Bauingenieure, Bauherren sowie Vertreter des
Facility Managements.

Kursangebot

Schimmelpilz-Kurs I
Schimmelpilze in Gebäuden – was tun?
Basiskurs

Schimmelpilz-Kurs II
Schimmelpilze in Gebäuden – was tun?
Aufbaukurs

Schimmelpilz-Kurs III
Schimmelpilze in Gebäuden – erweitertes Wissen,
Anwendungstechniken, praktisches Arbeiten

Was sind Schimmelpilze und was ist zu tun, wenn man davon
betroffen ist? Schimmelpilze sind fast überall anzutreffen.
In der Natur spielen sie eine äusserst wichtige Rolle. Sie h aben
die Fähigkeit, unterschiedlichste Materialien für sich als Nährstoffquelle zu nutzen. Die meisten Schimmelpilzarten sind
sehr genügsam und auch fähig, unter den unterschiedlichsten
Bedingungen zu wachsen. Wasser ist der wichtigste Faktor
für ihr Wachstum.
In einem halben Tag wird vermittelt, worauf bei Befall zu achten ist. Verschiedene Beseitigungsarten werden aufgezeigt.
Anhand von Beispielen geben wir einen Einblick in die Vielfalt
der Schimmelpilze und ihr Vorkommen in Gebäuden.
Zielgruppe sind Personen, die Grundkenntnisse zum Thema
Schimmelpilz erhalten wollen: Baufachleute, Immobilien
besitzer, Immobilienbetreuer, Immobilienverwalter, Behörden,
Gemeinden, Handwerker.

Grundwissen und erweitertes Wissen sowie Beispiele aus
der Praxis. Was sind Schimmelpilze und was ist zu tun, wenn
man davon betroffen ist? Schimmelpilze sind fast überall
anzutreffen. In der Natur spielen sie eine äusserst wichtige
Rolle. Sie haben die Fähigkeit, unterschiedlichste Materialien
für sich als Nährstoffquelle zu nutzen. Die meisten Schimmelpilzarten sind sehr genügsam und auch fähig, unter den unterschiedlichsten Bedingungen zu wachsen. Wasser ist der
wichtigste Faktor für ihr Wachstum.
Der Kurs behandelt grundsätzlich die Themen von Schimmelpilz-Kurs I, aber bedeutend ausführlicher. Zusätzlich vermitteln wir die Vorgehensweise zur Behandlung von Schimmelpilzen. Es wird vermittelt, worauf bei Befall zu achten ist.
Verschiedene Beseitigungsarten werden aufgezeigt. Anhand
von Beispielen geben wir einen Einblick in die Vielfalt der
Schimmelpilze und ihr Vorkommen in Gebäuden.
Zielgruppe sind Personen, die ein vertieftes Wissen zu Schimmelpilzen und deren Behandlung erwerben wollen: Baufachleute, Immobilienbesitzer, Immobilienbetreuer, Immobilienverwalter, Behörden, Gemeinden, Handwerker.

Erweitertes Wissen, Anwendungstechniken und praktisches
Arbeiten: Behandlung und Entfernung von Schimmelpilz.
Was sind Schimmelpilze und was ist zu tun, wenn man davon
betroffen ist?
Schimmelpilze sind fast überall anzutreffen. In der Natur spielen sie eine äusserst wichtige Rolle. Sie haben die Fähigkeit,
unterschiedlichste Materialien für sich als Nährstoffquelle zu
nutzen. Die meisten Schimmelpilzarten sind sehr genügsam
und auch fähig, unter den unterschiedlichsten Bedingungen zu
wachsen. Wasser ist der wichtigste Faktor für ihr Wachstum.
Im ersten Teil behandeln wir zunächst die Themen von Schimmelpilz-Kurs I und II.
Danach wird die erworbene Theorie an verschiedenen prak
tischen Beispielen umgesetzt. Personenschutz gemäss SuvaMerkblatt. Verhinderung der Ausbreitung durch Abtrennung.
Arbeiten am Übungsobjekt.
Zielgruppe sind Berufsleute, die Sanierungen durchführen und
überwachen oder Offerten beurteilen müssen: Baufachleute,
Immobilienbesitzer, Immobilienbetreuer, Immobilienverwalter,
Behörden, Gemeinden, Handwerker.

Kursangebot

Den
Spezialisten
«Das Wissen, wo das Wissen geholt werden kann,
ist ein gutes Wissen.»

für praktische und technische Weiterbildung muss man kennen.
Wer für die Weiterbildung direkt auf uns zukommt

Unsere Referenten bieten jene Fachkompetenz,

und mit uns zusammenarbeitet, wird die Auswirkung

die unserem Leitspruch «in Achermann-Qualität»

seines Entscheids zeit- und kosteneffizient reali

entspricht.

sieren. Die Stärke der Achermann Wissen GmbH
begründet sich denn auch darin, komplexes Wissen
verständlich und praxisnah zu vermitteln.
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