
svt Dokumentation

Wir dokumentieren den Brandschutz in Ihren 
Projekten sicher und umfassend – nach Ihren 
individuellen Wünschen
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Profitieren Sie von einer koordinierten Brandschutz-Dokumentation sowohl online als auch offline. Erhalten Sie 
eine lückenlose Dokumentation mit allen erfassten Informationen während des Einbaus. Diese Dokumentation 
schließt neben Fotos auch alle benötigten Dokumente ein, z. B. Pläne im PDF-Format. Wir halten alle Brand-
schutzmaßnahmen tagesaktuell fest. Dabei setzen wir eine vernetzte Software ein, welche die Dokumentation so-
wohl mit als auch ohne Internetzugang ermöglicht. Alle im Offline- Modus gesammelten Informationen werden von 
uns, sobald wieder ein Internetzugang vorhanden ist, mit den bereits vorher gesammelten Daten synchronisiert.

Brandschutz-Dokumentation für eine 
mängelfreie Abnahme

Brandschutz-Dokumentation von svt –  
so funktioniert es:

✓	Flexible und individuelle  
 Dokumentationslösungen 

✓	Monitoring & Echtzeitdokumentation

✓	Einfache Anpassungsmöglichkeiten

✓	Transparenz in der Abrechnung 

✓	Sicherheit in der Abnahme

✓	Optimierter Kommunikationsfluss

✓	Effizienzsteigerung durch  
 strategisches Mängelmanagement

Individuelles Controlling 

Zu jeder erfassten Brandschutzmaßnahme kann der verantwortliche Projektleiter*in in der Anwendung den 
jeweiligen Bearbeitungsstatus tagesaktuell einsehen. Intelligente Filtereinstellungen machen jeden Leistungsstand 
abrufbar. Sie geben vor, welche Daten für Ihre Dokumentation benötigt werden und erhalten von uns die entspre-
chenden Unterlagen. Je nach Wunsch können detaillierte Berichte und individuelle Brandschottkatasterlösungen 
erstellt werden.

Änderungen nachvollziehen
Bei der Dokumentation Ihrer Brandschutzprojekte achten wir strikt auf 
die Einhaltung der Rechte und entscheiden anhand der Rolle während 
der Planung und des Einbaus, wer Leserecht hat, wer selbst
Änderungen vornehmen kann und wer schließlich die Überprüfung 
der Maßnahmen übernimmt. So können Sie und wir jederzeit 
nachvollziehen, wer was, wann und wie dokumentiert hat.

Pläne und Bilder integriert
Wir integrieren ganz leicht Bilder in Ihre Brandschutzdokumentation. 
Dasselbe gilt für die Verortung des Brandschutzes in PDF-Plänen. Auf 
diese Weise profitieren Sie von einer lückenlosen Dokumentationen mit 
allen erfassten Informationen inklusive aller Fotos und Dokumente.

Umfassende Transparenz

• Tagesaktuelle Erfassung von Brandschutzmaßnahmen mit Historie einfach per App erfassen

• Projektbezogene Filter

• Datensatzerstellung mit allen Aufmaß-relevanten Attributen

• Fotodokumentation

• Verortung der Brandschutzsysteme im Plan

• Export als Schottkataster

Profitieren Sie von der koordinierten 
Dokumentation

Ihre Vorteile

Erfassung Dokumentation Bearbeitung Ergebnis
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