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Urlaub ! & Umzug ! & Unauslöschliches ?

Guten Tag
liebe
Geschäftspartnerinnen &
-partner, Kolleginnen &
Kollegen,

die Urlaubszeit lässt
glücklicherweise auch
uns nicht aus, das Team
der Sprech-Fabrik wird
vom 1.  bis 18.
September in Portugal
weilen -  für diesen
Zeitraum gehen wir mit
unseren Leistungen also
"enguiçado".

Die portugiesische
Sprache wollen wir aber
nicht ausgiebig  erlernen
(dafür beschäftigen wir
schließlich bei
gelegentlichem Bedarf
portugiesischsprachige
Übersetzer*innen,
Regisseur*innen und
Sprecher*innen), aber
von der portugiesischen
Gelassenheit werden wir
danach  etwas in die
hiesige Anspannung
herüber zu retten
versuchen.

"Wir haben eine
technische Störung
.........."

Unauslöschlich??

Womöglich findet sich diese Formulierung auch
in  den Ansagen Ihres Alarmierungs-
Sprachspeichersystems? Scheinbar
unauslöschlich wird diese Art der Evakuierungs-
Ansprache als 'Standard' empfunden, in dieser
oder ähnlicher Form findet sie sich nach unserer
Erfahrung vermutlich noch in bald der Hälfte
herkömmlicher Sprachalarmsysteme.   Sollte
das auch in Ihrem System der Fall sein,
empfiehlt sich eine Anpassung auf den heutigen
Stand notfall-psychologischer Erkenntnisse.

Eine Evakuierungsansage benötigt heute-
unter anderem - unbedingt:

- Wahre Information über die bestehende
Gefahr!
- Verdeutlichung der Dringlichkeit!
- Hinreichend präzise
Handlungsanweisungen!
- Nennung der Gefahren bei
Nichtbefolgung!
(vergleiche z.B.: VDI 4062, Evakuierung von
Personen im Gefahrenfall).

Wird statt der Wahrheit die  (unwahre) Angabe
der  "technischen Störung" gegeben, erzeugt
das sowohl eine Ablehnung wegen
Unglaubwürdigkeit als auch
Verunsicherung, weil die Einschätzung der
wahren Gefahr der Spekulation dem Gehirn

Umzug
in neues
Studio!
Was vor mittlerweile 10
Jahren als Experiment
innerhalb des
Akustik-/Beschallungstechnik-
Ingenieurbüros
begonnen hat, ist heute
der Mittelpunkt des
Unternehmens: der
Studiobereich mit den
Ansagetetextproduktionen.

Die Anforderungen an die
Studio-
Produktionskapazitäten
sind natürlich gewachsen
- was vor 10 Jahren mit
einer verwegen-
improvisierten
Sprecherkabine mitsamt
Miniatur-Schnittplatz
innerhalb des
Ingenieurbüros
begonnen hatte und
Schritt für Schritt
wuchs, benötigt heute
rund um die Uhr
professionelle
Studiobedingungen.

Aus diesem Grund
ziehen wir Ende
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Zu weiteren Themen -
Umzug in's neue Studio,
und zu scheinbar
unausrottbaren Floskeln
- mehr in diesem
sommerlichen
Newsletter.

Herzliche Grüße aus dem
Alten Land bei Hamburg
sendet Ihnen

Oliver Reimann

jeder einzelnen Person überlassen bleibt. Die
Folge: Nichtbeachtung oder massive
Verzögerung der Evakuierung.

Die immer wieder vehement beschworene
Panik hingegen findet in der Praxis NICHT
statt, vielmehr verpufft das Sicherheitspotential
der Alarmierungstechnik stattdessen im
unschlüssigen und uneinheitlichen Verhalten
einer angesprochenen Personen-Masse.

Kompetente Unterstützung bei der Formulierung
der Manuskripte kann auf Grundlage unserer
Checklisten gegeben werden
( Downloadlink!  ).   Die Checklisten sind
kostenlos erhältlich, ein Passwort zum Download
kann bei uns per E-Mail angefordert werden.
Wenn gewünscht, können vollständige
Manuskript-Ausarbeitungen inklusive der
notwendigen Abstimmungen auf dieser
Grundlage von uns - meist zu einem geringen
Pauschalbetrag  - richtliniengerecht auf dem
Stand des Wissens angefertigt werden.

Sprech-Fabrik-Ansagetextproduktionen ist
Komplettdienstleister für Sicherheits-
Sprachdurchsagen - Beratung, Formulierung auf
dem Stand der wissenschaftlichen Forschung
und aller Praxiserfahrungen, Abstimmungsläufe,
Übersetzungen, und last but not least für die
eigentliche Audio-Sprachproduktion.

Weisen Sie Ihre Kunden oder Nutzer bitte auf
alle  Möglichkeiten hin oder machen Sie selbst
davon Gebrauch  - SPRACH(!)-
Alarmierungsanlagen  benötigen nicht nur
normgerechte Technik, sondern auch
treffende und richtlinienkonforme
SPRACHE!

Sprechen Sie uns bei allen Zweifeln an der
Richtigkeit Ihrer Ansagen bitte immer
RECHTZEITIG VOR INBETRIEBNAHME oder
dem nächsten Wartungslauf von
Sprachalarmanlagen an!

Die Zeit für unnötig unwirksame Technische-
Störung-Warnungen sollte mit dem heutigen
Stand des Wissens und den bestehenden
Richtlinien abgelaufen sein.

Ungeeignete Sprachansage-Files sind beileibe
NICHT UNAUSLÖSCHLICH!

Erst mit projektangepassten und
regelkonformen Durchsagen wird die
angestrebte, maximal rasche und  sichere
Evakuierung erreicht!

September um - in neue
Räume in einem
alleinstehenden,
akustisch ideal
störungsfrei gelegenen
Haus am Rande der
Apfelplantagen des Alten
Landes.

Für die Mehrzahl unserer
Sprecher*innen   geht
das, wie schon gewohnt,
mit gewisser
Anfahrtszeit aus dem
benachbarten Hamburg
einher, dafür wissen fast
alle unsere relaxten
ländlichen
Arbeitsbedingungen zu
schätzen.
Und für Sie als Kunden
sorgen wir damit auch
für die Zukunft für
allerbeste sprecherische
und akustische
Ergebnisse bei allen
Produktionen.

Während der Umbau-
und
Inbetriebnahmephase in
der letzten
Septemberwoche, direkt
nach unserer
Urlaubspause, rechnen
wir natürlich mit einigen
Verzögerungen im
Betrieb - deshalb
möchten wir Sie bitten,
sich darauf einzustellen.

Ab dem 1. Oktober wird
unser Studiobetrieb dann
wieder rund - .... und
natürlich besser denn je
;-)     -  laufen.

Deshalb: vielen Dank
schon vorab an Ihre
angepasste
Auftragsplanung!
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Impressum:
Sprech-Fabrik

Oliver Reimann
Estebrügger Straße 147

21635 Estebrügge bei Jork
Telefon +49 (4162) 250 92 57

E-Mail: info@sprech-fabrik.de
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