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Peilsender

Personensicherheit

BurgStadt Hotel

Ausspähung aus der Luft

Sonderseminar  
Personensicherheit

SCHUTZ VOR  
ENTFÜHRUNGEN (2.0)

Im Sommer 2015 ging ein spürbarer Ruck durch das Land, als kurz hinter einander zwei 
Aufsehen erregende Entführungen durch die Medien gemeldet wurden. Schlagartig wurde 
vielen ins Bewusstsein gerufen, dass man das recht unbequeme Risiko von etwaigen Ent-
führungen gerne verdrängt und davon ausgeht, man sei selbst gar nicht betroffen.

Entführungen kommen in der Regel nie aus heiterem Himmel, sondern kündigen sich in 
gewissem Maße vorher an, denn Täter brauchen für Ihre Planungen Informationen über 
ihre potentielle Opfer und Kalkulierbarkeiten der jeweiligen Gewohnheiten. Das Einholen 
und Besorgen dieser Informationen ist, neben der Entführung selbst, der kritische Moment, 
bei dem sich Täter besonders stark exponieren müssen und etwaige Ausspähversuche er-
kannt und unterbunden werden können. 

Bereits im Jahr 2013 hatten wir unser Seminar Schutz vor Entführungen zweimal im Huns-
rück durchgeführt und haben dieses in den vergangenen Monaten weiter stark überarbei-
tet insbesondere mit Blick auf das Erkennen und Abwehren von etwaigen Ausspähversu-
chen. Zwischenzeitlich haben wir dieses Seminar bereits als In-house-Schulung mehrfach 
in Unternehmen durchgeführt, was bei ausreichender Anzahl von Teilnehmern in Abspra-
che ebenfalls möglich ist.

Zielgruppe unseres Seminares sind Personenschützer / Sicherheitsbegleiter, die Familien-
unternehmer betreuen, sowie Fahrer von exponierten Personen oder Familien, die ergän-
zend auch sicherheitsrelevante Aufgaben übernehmen sollen in Ermangelung von fakti-
schem Personenschutz.

Für einzelne Teilnehmer bieten wir dieses Seminar nun in 2017 im Hunsrück als Ergänzung 
und parallel zu unserem Seminar Fahren im Personenschutz im Rahmen eines Landmann 
Trainings wie folgt an:

Leistungsumfang. zwei Übernachtungen im BurgStadt Hotel in Kastellaun/Hunsrück, 
Speisen & Getränke an beiden Tagen, alle Ausrüstungen und Seminarunterlagen soweit frei-
gegeben, Teilnahmeurkunde. Infos zum Hotel: www.burgstadt.de

Anmeldungen. Gerne per E-Mail mit allen Details in geschriebener Form oder mit unserem 
ausgefüllten Anmeldeformular per Telefax oder als Scan / PDF per E-Mail an unsere Adresse:  
   
info@landmann-training.de

151.  Landmann Training
 Sa. 26. und So. 27. August 2017
 (€ 1.450,00 zzgl. MwSt. pro Teilnehmer)


