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SAvElIFE-SpEcIAl-SEMINAR: bRIEF- uNd pAkETbOMbEN



savelife - das usbv-special-seminar: brief und paketbomben

(USBV = Unkonventionelle Spreng und Brandvorrichtungen)

brief und paketbomben gehören zu den heimtückischsten Formen des Angriffs auf leib und 

leben. die verheerenden Wirkungen von Sprengfallen dieser Art sind nicht hoch genug ein-

zuschätzen. Folglich ist es von größter Wichtigkeit für alle personen die in irgend einer Form 

mit der Annahme und Weiterleitung jeglicher Sendungen beauftragt sind, umfassend und nach 

aktuellsten Stand informiert und unterrichtet zu sein.

Z IEL :

die Absolventen unserer uSbv-Ausbildung sind in der lage die verschiedenen brief und paketbomben zu 

erkennen, deren Wirkung richtig einzuschätzen und die je nach bedrohungslage einzig richtigen Gegenmaß-

nahmen einzuleiten. 

INHALTE (Auszug):

Theoretische und technische Grundlagen

- Explosivstoffe (kommerziell/Militärisch/Selbstlaborate)

- Zündsysteme (direkt/indirekt)

- beispiele zur Wirkung

- Erkennen von brief und paketbomben

- Täterprofile und beschaffung von Sprengmitteln

- Mögliche Angriffstaktiken des Täters (beispiele)

- Reaktion auf Fund

- umgang mit bombendrohungen

- Einleitung von Gegenmaßnahmen

praktische Ausbildung

- Erkennen von uSbv aus verschiedenen Übungspaketen und briefen

- Auslösen von uSbv während des Trainings (bSd - battlefield Simulation device)

Z IELGRUPPEN:

- Sekretärinnen

- Empfangspersonal

- privatpersonen mit erhöhter Gefährdungsstufe

- poststellen

VORRAUSSETZUNGEN:

- Mindestalter 21 Jahre

- polizeiliches Führungszeugnis

- persönliches Gespräch
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SpEcIAl-SEMINAR: bRIEF- uNd pAkETbOMbEN



DAUER:

1 Tag

TERmIN:

geschlossenes Seminar auf Anfrage

offenes Seminar: 14.04.10 

KOSTEN:

geschlossenes Seminar: 2150.- EuR (zzgl. MwSt.) pro Gruppe

offenes Seminar: 280,- EuR (inkl. MwSt.) pro Teilnehmer  

(max 16 Teilnehmer)

(vermittlung kostengünstiger pensionen auf Anfrage und nach bedarf )

TE ILNEHmERZAHL:

Max. 15 Teilnehmer

AUSBILDER:

Sprengstoff- und uSbv-Spezialisten mit langjähriger Trainer- und berufserfahrung

TRAIN INGSLE ITER :

M. Goeres

weiterführende Informationen: www.dolife.de

KONTAKT:

dolife kG
Geschäftsführer Stefan boehm

Eisenzahnstr. 64
10709 berlin
Telefon: (030) 809 62 937
Fax: (030) 809 62 938
Email: post[at]dolife.de 
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