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Standorte der Evakuierungsstühle (Escape-Chairs) an der Landesfinanzschule Bayern 
 

In jedem Lehrsaalgebäude (Zentralgebäude mit Rolf-Grabower-
Haus, Kombigebäude) und den Gästehäusern 1 bis 4 der Landes-
finanzschule Bayern befindet sich jeweils im obersten Stockwerk 
ein Evakuierungsstuhl zum Transport mobilitätseingeschränkter 
Personen über Treppen (Standorte vgl. Seite 2). Dies gilt insbeson-
dere für den Evakuierungsbedarf in Notfällen (Feueralarm etc.), da 
in dieser Situation eine Benutzung von Aufzügen ausgeschlossen 
ist! 
 
Mit einem sekundenschnell einsatzbereiten Evakuierungsstuhl kön-
nen Personen in sitzender Position sicher über Treppen zu den Aus-
gängen transportiert werden. Ein Gleit-/Bremssystem sorgt für eine 
optimale Bremswirkung auf allen Treppen der Landesfinanzschule. 
 
Die Handhabung ist denkbar einfach, sollte aber für eine sichere 
Verwendung geschult und geübt werden. Die Lehrgangsverwaltung 
gibt Auskünfte zur Kontaktaufnahme mit dem Einweisungsteam.  

 
Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
1. Grüne Schutzhülle abziehen.  
2. Den zusammen geklappten Stuhl nach oben aus dem Haltebügel 

heben. 
3. Gurtschnalle öffnen, sodass der Evakuierungsstuhl auseinander 

klappt. 
4. Griffbügel am Kopfstück nach oben ziehen. 
5. Armlehnen und Fußstütze nach unten klappen. 
6. Die zu evakuierende Person Platz nehmen lassen. 
7. Die Gurtschnalle schließen und mit dem Transport treppenabwärts 

beginnen. Die hinteren Rollen müssen zwingend eingeklappt sein! 
Sie bestimmen die Gleitgeschwindigkeit automatisch selbst!  

 
Auf Youtube besteht ergänzend die Möglichkeit, sich über die Anwen-
dung des Escape-Chairs in aller Ruhe kundig zu machen: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDzUTxDhvsY  

 
Sollte der Evakuierungsstuhl nicht zum Einsatz gebracht werden können, besteht je nach Not-
fallsituation auch die Alternative, eine mobilitätseingeschränkte Person kurzzeitig in eines der ge-
schützten Treppenhäuser auf der Etage zu bringen und unverzüglich die Feuerwehr bzw. das Helfer-
team darüber zu verständigen. 
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Standorte:  

 
Zentralgebäude mit Rolf-
Grabower-Haus 
Beim Aufzug im 3. OG des 
Zentralgebäudes neben der 
Herrentoilette. 

Kombigebäude 
In der Toilette des 3. OG ne-
ben Lehrsaal 44. Der Es-
cape-Chair befindet sich di-
rekt im Behinderten-WC. 

Gästehaus 1 
Beim Aufzug im 3. OG des 
Haupttreppenhauses. 

 

  

 

 

 

Gästehaus 2 
Beim Aufzug im 3. OG des 
Haupttreppenhauses.  

Gästehaus 3 
Im Haupttreppenhaus des 
2._OG am Flureingang vor 
dem Aufzug. 

Gästehaus 4 
Direkt vor dem Aufzug im 
4._OG des Haupttreppenhau-
ses. 
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