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„Aimus que ne ni alibusc 
impo viducid que ea sam,  

re ea sam, quidus doloribus, 
comnime om comnime 

ommolut viducid molut vi-
ducid que ea sam, quidus 
doloribus, comnime om-

molut viducid et experspe-
rum fuga.“ 

Dietmar Hopfner
Kommandant

Diesen Beitrag leistet die Feuerwehr  
in ihrer Gemeinde

Et eatistis ratat utecto doluptatur as dis eost vo-
luptur. Ducia occaepu ditias pero berferepe et ut 
ut officil la m, iunt aut molenda ectessim ex et 
utemos iunt ut is abore, quamusd aectectem 
iuntecae ipsam faci ad mi, non ressint la in cori 
occaepu ditias pero berferepe et ut ut officil la-
borrum nus eturem dipis es es et liquidio. 

Et eatistis ratat utecto doluptatur as dis eost vo-
luptur. Ducia occaepu ditias pero berferepe et ut ut officil la m, iunt 
aut molenda ectessim ex et utemos iunt ut is abore, quamusd aectec-
tem iuntecae ipsam faci ad mi, non ressint la.

Zahlen & Fakten

Gründungsjahr: 1234

Mitglieder: Ausschuss 00, Mannschaft 
00, Ehrenmitglieder 00, xyxyxyx

Sonderaufgaben: xxxxx, xxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ....

Einsätze 2020: 000

Führung/Kommandant: Vorname 
Nachname 

Sonstiges: xxxxxxxxxxx

Kontaktdaten
Straßenname 123

1234 Ortsname
emailadresse@ feuerwehr.at

T +43 0000 0000
Webseite

Notruf
T +43 0000 000000

Das Gerätehaus ist nicht 
immer besetzt,  
Notruf über 122  

ist natürlich rund um  
die Uhr möglich.

Feuerwehr xxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Aimus que ne ni alibusc 
impo viducid que ea sam,  

re ea sam, quidus doloribus, 
comnime om comnime 

ommolut viducid molut vi-
ducid que ea sam, quidus 
doloribus, comnime om-

molut viducid et experspe-
rum fuga.“ 

Dietmar Hopfner
Kommandant
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Notruf

Diesen Beitrag leistet die Feuerwehr in ihrer Gemeinde
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Formular für Eintrag im VN-EXTRA „Feuerwehr“

E-Mail Drucken Zurücksetzen
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