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Professioneller Brandschutz kommt aus Vlotho! 
 
 
 
 
Brandschutz als Präventionsmaßnahme – jeder von uns wird täglich damit 

konfrontiert. 

 

Wie eine Sonnencreme die Haut vor Schäden bewahrt, so verhält es sich ebenfalls 

mit professioneller Löschtechnik: 

Unterschiedliche Hauttypen und die Intensität der UV-Einstrahlung bestimmen 

den Schutzfaktor. Ähnlich ist es bei Systembrandschutz von Industrieunternehmen. 

Jedes Gebäude ist unterschiedlich in seiner Nutzung, Architektur und Bauweise. 

Welches Brandschutz-Konzept zum Einsatz kommt wird individuell auf diese 

Charakteristika abgestimmt. Moderne Bauweisen, neuartige Bau- und Werkstoffe, der 

Einsatz neuer Technologien und Produktionsprozesse und enorme 

Wertkonzentrationen auf engstem Raum stellen zu Recht hohe Ansprüche an den 

Brandschutz.  

Unter Fachleuten gilt: nur die Summe aus allen für die jeweilige Brandgefahr 

maßgeschneiderten Brandschutzlösungen bietet optimale Sicherheit. 

 

Die KE GmbH aus Vlotho widmet sich seit über 15 Jahren diesem kompakten und 

technisch anspruchsvollen Thema. 

Geschäftsführer und Inhaber Dipl.Ing (FH) Frank Korte bringt es auf den Punkt: “Wir 

bieten kompetente Ingenieurdienstleistungen an, die auf Zuverlässigkeit und 

fundiertem Fachwissen durch langjährige Erfahrung basieren.“ Im Fokus des 

Tagesgeschäftes stehen die Projektierung von stationären Wasserlöschanlagen wie 

zum Beispiel Sprinkler-, Schaum- und Sprühwasserlöschanlagen, Gaslöschanlagen 

sowie die Detektion und Brandmeldetechnik. In jüngster Zeit gewinnt die 

Hochdruckwassernebellöschtechnik (HDWN) immer mehr Anerkennung und löst die 

konventionelle Sprinklertechnik in vielen Bereichen ab. Sensible Schutzziele werden 



zukünftig auch aus umweltpolitischen Gesichtspunkten innovativ mit HDWN-Technik 

geschützt. 

 

Wie wichtig ein wirksamer Schutz beim Ausbruch eines Brandes an öffentlichen 

Plätzen oder Einrichtungen ist, zeigen zahlreiche Beispiele der Vergangenheit. Man 

denke nur an den Großbrand am Düsseldorfer Flughafen, dessen Wiederherstellung 

Unsummen verschlungen hat. 

Mittlerweile ist die Zahl der Großbrände zwar leicht zurückgegangen, aber die 

durchschnittliche Schadenhöhe hat auf Grund der hohen Wertekonzentration in den 

Gebäuden zugenommen. 

 

Wer also Brandschutz als eine Investition in die Zukunft und mehr noch, als Garantie 

für das Überleben seines Unternehmens versteht, wird diesen Baustein schon im 

frühesten Stadium der Bauphase in seine Überlegungen integrieren. 

Nun mag der Gedanke aufkommen, dass alles im Leben seinen Preis hat, so sicher 

auch der Brandschutz?! 

Ein beliebtes Rechenbeispiel des VdS, das viele Kunden überzeugt, ist dass der 

Einbau einer Wasserlöschanlage pro Quadratmeter nicht viel mehr kosten muss als 

ein neuer Teppichboden. Außerdem wird diese Maßnahme zu guter Letzt von den 

Feuerversicherern mit kräftigen Prämien belohnt. 

 

Wichtige Grundlage aller Brandschutzmaßnahmen ist die möglichst frühzeitig in die 

architektonische Konzeption zu integrierende Planung von Brandabschnitten sowie 

die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. 

Ein Ansatz, den auch die KE GmbH zum erklärten Ziel ausgerufen hat. 

„Wir halten es für eine unabdingbare Notwendigkeit, schon im frühesten 

Planungsstadium mit unseren Leistungen einbezogen zu werden. Die konzeptionell 

stimmige Gesamtplanung bestimmt das Zusammenspiel der einzelnen Gewerke. Nicht 

nur, weil es unerlässlich ist, sondern auch weil wir uns grundsätzlich als Mitglied in 

einem Team verstehen“, so Korte weiter. 

 

Viele namhafte Unternehmen vertrauen inzwischen auf die Leistungen der KORTE 

ENGINEERING GmbH.  



Mittlerweile gibt es am Markt solch eine Vielzahl an Löschtechniken, dass die 

Unternehmen alleine keine kompetente Wahl, die vom Versicherer anerkannt wird, 

treffen können und sich externe Unterstützung einholen. Es geht dabei nicht nur um 

die Auswahl der effektivsten Löschtechnik; sondern auch um die zielorientierte 

Umsetzung der Maßnahmen nach gesetzlich vorgegebenen Richtlinien und Normen. 

Es handelt sich dabei quasi um das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher 

Dienstleister, die ein gemeinsames großes Ziel verfolgen. Termintreue und 

Zuverlässigkeit sind dabei oberstes Gebot; nur so wird ein Ergebnis erzielt, das 

unterm Strich zur Zufriedenheit aller führt.  

„Der persönliche Kontakt zum Kunden ist uns genauso wichtig wie die kontinuierliche 

Präsenz auf den Baustellen. Wir stellen grundsätzlich einen festen Ansprechpartner 

vor Ort zur Verfügung, der alle Stadien der Umsetzung überwacht, koordiniert und 

Lösungen herbeiführt, wenn es Probleme gibt“, beschreibt Frank Korte die 

Arbeitsweise von KE. 

 

Dabei kann das ambitionierte Unternehmen auf einen ansehnlichen Erfahrungsschatz 

zurückgreifen, sowohl aus nationalen als auch internationalen Projekten. Das Team 

von KE verfügt über landesspezifische Fachkenntnisse und eignet sich dadurch auch 

als kompetenter und zuverlässiger Partner für den Einsatz im Ausland.  

Spezielle Kenntnisse hat das Unternehmen im osteuropäischen Markt vorzuweisen.  

Unter anderem hat auch VOLKSWAGEN unter Zuhilfenahme eines deutschen 

Anlagenbauunternehmens  für die Umsetzung seiner Brandschutzmaßnahmen auf der 

Baustelle in Kaluga / RUS auf die Fähigkeiten der KORTE ENGINEERING GmbH 

vertraut.  

 

Mit Beendigung des Maschinenbaustudiums startete Frank Korte als Diplom-Ingenieur 

(FH) im Brandschutzanlagenbau im Jahre 1992. Die KE GmbH mit Sitz in Vlotho 

wurde im Mai 2000 als Einzelunternehmung "Frank Korte Engineering" gegründet. Im 

Dez. 2004 änderte sich die Firmierung und Gesellschaftsform in "KORTE 

ENGINEERING GmbH" mit dem Geschäftsinhalt Konzeption, Planung & 

Ausschreibung von Brandschutzanlagen (Gas- und Wasserlöschanlagen) sowie die 

europaweite Abwicklung und Betreuung von Feuerlöschprojekten. 

 



Welchen enorm hohen Stellenwert ein professioneller Brandschutz für ein 

Unternehmen hat oder haben sollte, ist hier nun vielleicht deutlicher geworden. 

Wer sich dabei in professionelle Hände begeben und eine Leistung in Anspruch 

nehmen möchte, im Rahmen derer ein Unternehmen kompetent und zuverlässig 

betreut wird, der ist bei Frank Korte und seinem Team von KE sicher mehr als nur gut 

beraten.  

 

Brandschutz – heute wichtiger denn je. 

Professioneller Brandschutz kommt aus Vlotho. 

Natürlich von KORTE ENGINEERING GmbH! 
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Bei eventuellen Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung: 
 

KORTE ENGINEERING GmbH 
Mindener Straße 52 
D – 32602 Vlotho  
 
Tel.   +49 (0) 57 33 87 10 19 0 
Fax   +49 (0) 57 33 87 10 1919 
Mobil +49 (0) 151 174 300 66 
 
www.ke-gmbh.com; www.ke-brandschutz.com 
info@ke-gmbh.com 
 
 


