
Ein Neuer in der branche
A new name in the industry

In February Jens Westphal and Lars 
Walter, two well-known players in the 
field of lift shaft smoke extraction, estab-
lished B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH. 
The registered office of the company is in 
Stapelfeld, just outside Hamburg.

The two company founders have over 30 years of 
experience in preventive fire protection, especially 
in smoke and heat extraction. They belong to the 
specialists in this field, as cofounders of the entire 
market for lift shaft smoke extraction and active 
cooperation in defining the general framework 
for this market segment.
Hence in future concentrated expertise in the field 
of lift shaft smoke extraction will be available in the 
form of B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH together 
with B.A.S.E GmbH from Munich, which was set 
up in 2006. Westphal and Walter stress that thanks 
to this cooperation, a unique company network 
will be created in Germany.
The service range of the new company will in
clude the planning, design, delivery and complete 
assembly of solutions specially conceived for your 
building project, throughout Germany.  
Continued support in the form of maintenance 
and repair will also be guaranteed during the 
operation of the smoke extraction and ventila
tion installations. Apart from the field of lift shaft 
smoke extraction, B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH 
will also be active in the field of smoke and heat 
extraction and doorclosing systems, as well as 
escape door controls.
As a manufacturerindependent provider, B.A.S.E. 
Gebäudetechnik GmbH can react in a flexible and 
customeroriented manner to preferences and 
put together the components bestsuited for a 
project.  “With our sporting ambition, which has 
also been confirmed by Lars Walter’s world cham
pion title in wild water canoe racing, we want to 
remain an important partner for you in future in 
everything related to the subject of lift shaft smoke 
extraction,” emphasised the two entrepreneurs.

www.base-gt.de

Im Februar gründeten Jens Westphal und 
Lars Walter, zwei bekannte Akteure im 
Bereich der Aufzugsschachtentrauchung, 
die B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH. Sitz der 
Gesellschaft ist Stapelfeld, direkt vor den 
Toren Hamburgs.

Die beiden Firmengründer verfügen über 
eine 30-jährige Erfahrung im vorbeugen-
den Brandschutz, speziell dem Rauch- und 
Wärmeabzug. Als Mitbegründer des ge-
samten Marktes für die Aufzugsschacht-
entrauchung, sowie der aktiven Mitwir-
kung bei der Definition der Rahmenbedin-
gungen für dieses Marktsegment, zählen 
sie zu den Spezialisten in diesem Bereich.
Mit der B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH 
steht daher künftig – zusammen mit der 
schon seit 2006 bestehenden B.A.S.E. 
GmbH aus München – eine gebündelte 
Kompetenz im Bereich der Aufzugsschacht-
entrauchung zur Verfügung. Durch diese 
Kooperation entstehe ein in Deutschland 
einzigartiges Firmennetzwerk, betonen 
Westphal und Walter.
Das Leistungsspektrum des neuen Un-
ternehmens umfasst deutschlandweit die 
Planung, Auslegung, Lieferung und Kom-
plettmontage von speziell konzipierten 
Lösungen für Bauvorhaben.  
Auch die weitere Betreuung während des 
Betriebs der Entrauchungs- und Lüftungs-
anlagen in Form von Wartung und Instand-
setzung ist gewährleistet. Neben dem Be-
reich der Aufzugsschachtentrauchung wird 
die B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH auch 
im Bereich der RWA- und Feststellanlagen, 
sowie der Fluchttürsteuerung aktiv sein.
Als herstellerunabhängiger Anbieter kann 
die B.A.S.E. Gebäudetechnik GmbH fle-
xibel und kundenorientiert auf Wünsche 
reagieren und die für ein Projekt am besten 
geeigneten Komponenten zusammen-
stellen. „Mit unserem sportlichen Ehrgeiz, 
der sich auch durch den Weltmeistertitel 
von Lars Walter im Kanu-Wildwasser-
Rennsport bestätigt, wollen wir auch in 
Zukunft mit unserem Know-how ein 
wichtiger Partner rund um das Thema 
Aufzugsschachtentrauchung für Sie sein“, 
betonen die beiden Unternehmer.

www.base-gt.de
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