
Hotel & Beherbergungsstätten
Produktlösungen für den Baulichen Brandschutz in Neubau & Bestand

Hotel & Accomodation – Product solutions for the structural fire protection in new blocks & inventory
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Brandschutz in Hotelbetrieben
Fire protection in hotel operation

Planer und Betreiber von Hotels weltweit tragen eine besondere Verantwortung für die Sicherheit 
der Hotelgäste. Dabei kommt dem Brandschutz besondere Bedeutung zu: im Falle eines Brandes 
ist häufig eine große Anzahl von Hotelgästen in Lebensgefahr. 

Um diese Risiken zu vermeiden, muss der Brandschutz die folgenden Ziele erreichen:
 � Die Gefahren eines Brandausbruchs einschränken
 � Das Ausbreiten von Feuer und Rauch vermeiden
 � Es allen Personen zu ermöglichen, das Hotel unversehrt zu verlassen
 � Das Eingreifen der Rettungskräfte ermöglichen

 
Damit diese Schutzziele wirksam und dauerhaft erreicht werden können, müssen in Deutschland 
eine Vielzahl von Vorschriften beachtet werden:

 � MLAR – Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
 � MBeVO – Muster-Beherbergungsstättenverordnung
 � Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
 � Brandschutzkonzept für Hotel- und Beherbergungsbetriebe; Richtlinien für die Planung 

und den Betrieb. VdS 2082 : 2003-02
 � Empfehlung des Rates vom 22. Dezember 1986 über den Brandschutz in bestehenden 

Hotels 86/666/EWG
 � Bauordnungen des Landes und deren Verwaltungsvorschriften
 � Arbeitsschutzgesetze
 � Richtlinien für Feststellanlagen

Die wichtigsten baulichen Maßnahmen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern 
und so den Hotelgästen die gefahrlose Flucht zu ermöglichen, finden sich in kurzer Form in der 
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR): 

» 3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler
Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber
a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen 

ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen; Öffnungen 
in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende Abschlüsse mit umlaufender 
Dichtung zu verschließen;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflä-
chen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit 
geschlossenen Oberflächen zu verschließen.

3.5 Installationsschächte und -kanäle, Unterdecken und Unterflurkanäle
3.5.1 Installationsschächte und -kanäle müssen – einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen 
– aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit haben, die der 
höchsten notwendigen Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen durchdrungenen raumabschließen-
den Bauteile entspricht. Die Abschlüsse müssen mit einer umlaufenden Dichtung dicht schließen. 
Die Befestigung der Installationsschächte und -kanäle ist mit nichtbrennbaren Befestigungsmitteln 
auszuführen. «

Hotel planners and operators all over the world bear a particular responsibility for ensuring the safety of hotel 

guests. Fire protection is a particular priority: a great number of hotel guests will frequently be in deadly peril 

in case of fire. 

To avoid these risks, fire protection has to achieve the following goals:

 � Reduce the risk of fire breaking out

 � Avoid fire and smoke from spreading

 � Enable all persons to evacuate the hotel unscathed

 � Enable the rescue teams to intervene

 

A large number of regulations need to be observed in Germany to achieve these protection goals effectively 

and sustainably:

 � MLAR – Model Conduit Systems Directive

 � MBeVO – Model Ordinance Governing Accommodation Establishments

 � Model – Ordinance Governing the Construction and Operation of Accommodation Establishments

 � Fire protection concept for hotels and accommodation services; guidelines for planning and 

operation. VdS 2082: 2003-02

 � Council‘s Recommendation 86/666/EEC of 22nd December 1986 on Fire Protection in Existing Hotels

 � Building regulations of the country concerned and its administrative provisions

 � German Occupational Safety and Health Act

 � Guidelines for hold-open systems

You will find in the Standard Cable System Directive (MLAR) the major constructional measures in brief form 

to prevent the spread of fire and smoke thus enabling hotel guests safe escape:

» 3.2.2 Measuring Systems and Distribution Boards

Measuring systems and distribution boards have to be isolated against

a) necessary staircases and rooms between necessary staircases and exits to the outside by at least fire-

resisting components made of non-flammable construction materials; openings in these components have to 

be closed by at least fire-resisting sealings with circumferential seal;

b) necessary corridors by components made of non-flammable construction material with closed surfaces; 

openings in these components have to be sealed with sealings made of non-flammable construction material 

with closed surfaces.

3.5 Installation Ducts and Channels, Suspended Ceilings and Underfloor Ducts

3.5.1 Installation Ducts and Channels, including the sealings of openings, have to consist of non-flammable 

construction material and must have fire resistance capabilities that correspond to the highest necessary fire 

resistance capabilities of the space-enclosing components which are penetrated by them. The sealings must 

be close-fitting using an all-round seal. Fixing of the installation shafts and channels must be realised with 

non-flammable fasteners. «
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Installationsschächte im Hotelflur
Installation shafts in the hotel corridor

Hotel & Beherbergungsstätten

Installations-
schacht

Installation shaft

Revisionstür | Inspection door 
PRIODOOR ETX A

Innerhalb eines Hotels werden die Versor-

gungsleitungen für Strom, Telekommunika-

tion, Wasser, Gas usw. häufig durch vertikale 

Schächte in die einzelnen Etagen geführt. Um 

eine einfache Wartung zu ermöglichen liegen 

die Schachtöffnungen dabei in der Regel im 

Fluchtwegsbereich. Horizontale Schottungen 

(Abtrennungen) im Schacht sind aus Platz-

gründen oft nicht möglich.

Damit besteht die Gefahr, dass sich ein Brand 

über die Steigeschächte von einem Stockwerk 

zum nächsten ausbreitet und dabei die Flucht-

wege verraucht werden. Um diese Gefahr zu 

bannen fordert die MLAR die Ausbildung der 

Schachtwände mit einer Feuerwiderstands-

fähigkeit von 90 Minuten. Die Öffnungen in 

diesen Schächten müssen mit Revisionsab-

schlüssen verschlossen werden, die den glei-

chen Feuerwiderstand aufweisen, nichtbrenn-

bar sind und rauchdicht schließen.

Zusätzlich müssen häufig Anforderungen an 

den Schallschutz oder an die Gestaltung er-

füllt werden. Im Folgenden ein paar Beispiele.

The supply lines for power, telecommunication, water, gas, etc. 

are frequently routed through vertical shafts into the individual 

floors inside the hotel. To enable simple maintenance, the shaft 

openings are normally located in the escape route area. Horizontal 

sealed feedthrough (partitions) in the shaft is often not possible 

because of the available space here.

There is therefore a danger that fire would spread from one floor 

to the next via the riser ducts, thus filling the escape routes with 

smoke. In order to avert this danger, MLAR demands the shaft 

walls to be equipped with a fire resistance of 90 minutes. The 

openings in these shafts must be closed with revision sealings 

with the same fire resistance, are non-flammable and shut im-

pervious to smoke.

In addition, requirements on sound insulation or design have to be 

met. A few examples are given below.

Revisionstüren PRIODOOR ETX A, rauchdicht, nichtbrennbar, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, 
flächenbündig eingebaut und an die Farbgebung angepasst 
PRIODOOR ETX 90 inspection doors, smoke-tight, fire resistance 90 minutes, installed flush with the adjacent area and matched to the colour scheme.

Installations-
schacht

Installation shaft

Revisionstür | Inspection door 
PRIODOOR ETX A
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PRIODOOR ETX A

Unsere preisgünstige Lösung | Our cost-effective solution:

Revisionstüren PRIODOOR ETX A, rauchdicht, nichtbrennbar, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, flächenbündig eingebaut und an die Farbgebung angepasst 
PRIODOOR ETX 90 inspection doors, smoke-tight, fire resistance of 90 minutes, installed flush with the adjacent area and matched to the colour scheme.

Flächenbündig in GKF-Schachtwänden ein-

baubare Revisionstür ohne sichtbaren Rah-

men. Die verschließbare, dichtschließende 

Tür mit einputzbarer Aluminiumzarge eignet 

sich für kleine bis große Abschlüsse von Ins-

tallationsschächten und zur Abtrennung von 

Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. 

Einfacher und schneller Einbau für leichten 

Schachtzugang. Der Abschluss ist rauchdicht 

und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit 

über 30/90 Minuten.

An inspection door that can be installed in GKF shaft walls 

without visible frame flush with the adjacent area. The lockable, 

tightly-sealing door with plasterable aluminium frame is 

suitable for small to large sealings of installation shafts and 

to partition distribution boards in escape and emergency routes. 

Simple and fast installation for easy shaft access. The sealing 

is smoke-tight and has a fire resistance of over 30/90 minutes.

Vorteile | Advantages:

 � Großformatige Revisionstüren | Large-size inspection doors

 � Serienmäßig abschließbar | Lockable as a standard

 � Designvielfalt mit edlen Oberflächen | Variety of designs with noble surfaces

 � Schneller Zugang für Wartungsarbeiten | Quick access for maintenance work

Material
+ Decor

ClassA2Protection
min leakage

Smoke
30
Fire
Resistance

Min.90
Fire
Resistance

Min.
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Die Fluchtwege in Hotels müssen frei von Brandlasten sein. Damit 
Planer und Bauherren trotzdem die Möglichkeit haben, Wände und 
Decken ansprechend zu gestalten stellen wir Baustoffe zur Verfü-
gung, die mit Echtholzfurnier oder mit dekorativen Kunststoffober-
flächen beschichtet werden. Dadurch hat der Planer alle Gestal-
tungsmöglichkeiten hinsichtlich der Oberfläche – und die Sicherheit, 
dass er einen geprüften nichtbrennbaren Baustoff erhält.

Die nichtbrennbaren Plattenwerkstoffe können auch als Gestal-
tungselemente mit schallabsorbierender Wirkung gefertigt werden.

The escape routes in hotels shall be free from any fire loads. To grant planners and owners the possi-

bility of designing walls and ceilings nevertheless, we provide building materials, which are lined with 

real wood veneer or decorative plastic surfaces. This gives the planner all design possibilities pertaining 

to surface and the safety to receive tested and non-flammable building material.

The non-flammable panel materials can also be produced as design elements with sound-absorbing 

effect.

Wand- und Deckenverkleidungen
Wall and ceiling linings

 
Weitere Produktlösungen für Hotels
Further product solutions for hotels

Hotel & Beherbergungsstätten

Brandschutz | Schallschutz | Gestaltung  Ein Baustoff  Viele Möglichkeiten.
Fire protection | Sound insulation | Design  One building material  Multiple possibilities.
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Sicherheitstechnische Anlagen müssen auch und gerade im Brand-
fall zuverlässig funktionieren. Damit diese Anlagen für Alarmierung, 
Entrauchung oder Sicherheitsbeleuchtung im Brandfall funktionie-
ren müssen sie in Funktionserhalt ausgeführt werden.

Um diese Anforderung zu erfüllen werden meist spezielle Gehäuse, 
Abtrennungen und/oder Räume benötigt. PRIORIT hat für alle Anfor-
derungen die richtige Lösung:

 � Vorgefertigte Gehäuse und Schränke
 � Wandsysteme mit Klappen und Türen zur Montage vor bestehen-

den Anlagen
 � Räume für Batterien und Notstromgeneratoren

Für Wandsysteme und Räume steht ein Modulbaukasten zur Ver-
fügung, in dem die einzelnen Elemente perfekt zusammen passen. 
Einfach und sicher.

Safety-related systems should also and especially function dependably in case of fire. These have to 

be designed for functional integrity so that these systems for alarm, smoke extraction or emergency 

lighting will function in case of fire.

In order to meet these requirements, mostly special housings, partitions and/or rooms are required. 

PRIORIT has the right solution for all requirements:

 � Prefabricated housings and cabinets

 � Wall systems with flaps and door for individual system installation

 � Rooms for batteries and emergency generators

A modular toolbox is available for wall systems and rooms that allows perfect matching the individu-

al elements. Simple and safe.

Funktionserhalt elektrischer Anlagen 
Functional integrity of electrical installations
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Weitere Produktlösungen für Hotels
Further product solutions for hotels

Elektroverteiler in Fluchtwegen stellen eine 
große Brandlast dar. Für die Haustechnik 
liefern wir daher Wandsysteme zur Abtren-
nung von Verteilern oder zur Ausbildung 
von Schächten. Die vorgefertigten Elemente 
sind in Form, Größe und Oberfläche nach 
Kundenwunsch gestaltbar.
Die individuell geplanten Systeme ermög-
lichen die optimale Zugänglichkeit zu den 
technischen Anlagen bei gleichzeitiger 
Brandlastdämmung und sind dabei immer 
rauchdicht und nichtbrennbar.

Electric distributors in escape routes represent a great fire load. 

For building services, we therefore supply wall systems to partiti-

on distributors or for shafts formation. The prefabricated elements 

can be designed in form, size and surface based on customer re-

quirements.

The individually planned systems enable optimal accessibility to 

the technical installations while allowing for fire load insulation 

and they are, moreover, always smoke-tight and non-flammable.

Schächte und Ab-
trennungen für die 
technische Gebäu-
deausrüstung 
Shafts and partitions for building 
services equipment

Hotel & Beherbergungsstätten8
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Besucher und Gäste von Hotelbetrieben können an Infodisplays ver-
schiedene Informationen (Wetter, Veranstaltungen, Sehenswürdig-
keiten, usw.) abrufen. Diese Bildschirme hängen meistens im Foyer 
oder im Flucht- und Rettungsweg. 
Monitore sind elektrische Bauteile, die in Rettungswegen ein ho-
hes Gefahrenpotential darstellen. Bei Defekten kann es schnell zu 
einem Brand und einer Verrauchung des Rettungsweges kommen.

PRIODIS ist der geprüfte Schutz für den Einsatz von Monitoren in 
Flucht- und Rettungswegen. Mit PRIODIS können moderne Flach-
bildschirme in allen Flucht- und Rettungswegen und Foyers betrie-
ben werden. Die Rettungswege bleiben frei von Rauch und Feuer!

Visitors and guests of hotel operations can retrieve various information from information displays 

(weather, events, tourist attractions). These screens mostly hang in the foyer or in the escape and 

emergency route. 

Monitors are electrical components which represent high hazard potential in escape routes. Defects 

can quickly start fire and filling the escape route with smoke.

PRIODIS is the tested protection of monitors in escape and emergency routes. Modern flat screens in 

all escape and emergency routes and foyers can be operated thanks to PRIODIS and guaranteed that 

the escape and emergency routes will remain free from smoke and fire!

Brandschutz und Kundeninformation im Einklang 
Fire protection and customer information consonant
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Ort | Location Objekt | Object

Arhus (DK) WAKE UP

Bad Bodenteich Hotel „Zum Alten Ritter“

Berlin Dormero Hotel

Berlin Hotel Andrema

Berlin Hampton by Hilton

Düsseldorf 25hours Hotel (Bild)

Frankfurt am Main 25h Hotel

Frankfurt am Main Eurotheum

Frankfurt am Main B&B Hotel

Frankfurt am Main Flemingshotel

Frankfurt am Main Mövenpick Hotel (Bild)

Frankfurt am Main Holiday Inn

Hamburg Holiday Inn City Nord

Hamburg Sir Nikolai Hotel

Heidelberg Hotel Frisch

Ihringen Gasthaus Lilie

www.priorit.de

 
Hotelreferenzen (Auswahl)
Hotel references (selection)

Ort | Location Objekt | Object

Ismaning Tagungshotel

Köln 25hours Hotel

Künzell Bäderparkhotel

Leipzig B&B Hotel

Lörrach Steigenberger Hotel Lörrach (Bild)

Luxemburg (LU) CFL Hotel Direkt

Regenstauf Hotel

München Hotel Jedermann

München Hotel Regent

München Motel One MK

Schluchsee Hotel Vier Jahreszeiten

Stuttgart Arcotel Camino

Trier NH Hotel

Troisdorf Hotel Kronprinz

Wien (AT) Hotel Fesch

Zürich (CH) Hotel Atlantis

Hotel & Beherbergungsstätten10



Hotel Mövenpick, Frankfurt am Main

Steigenberger Hotel, Lörrach 25hours Hotel, Düsseldorf

© Vivico Real Estate
© HPP Architekten

Hotel & Beherbergungsstätten

© Vivico Real Estate
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Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und 
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  
We reserve to right to make technical modifications. Information provided may contain errors. Do observe national legislation / approval procedures applicable to the construction project. The listed test certificates and approvals may become invalid because of changes in approval requirements or standards, expiry of validity or 
withdrawal/replacement and our own further development concerning information provided in this catalogue. Information provided is therefore without commitment. Our approval is required for duplication and reproduction of this catalogue or parts thereof.

© PRIORIT AG 02.2018
Bildnachweise: Titelseite: © Kristoff Meller; Seite 2/3: ©rilueda - stock.adobe.com; Seite 4/5: ©mariesacha - stock.adobe.com
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Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzpro-
dukten entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf 
können Sie sich verlassen! Das ist sicher!

Our ISO 9001 certification provides safety and peace of mind. All development and production 
processes of PRIORIT fire protection products comply with internationally recognized regulati-
ons. You can be assured of that! That is a certainty!

Manufactory and Safety

PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Rodenbacher Chaussee 6
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de


