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Angebot

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und das Ver-
sandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes bieten 
mit www.feuerwehrrabatte.de eine Plattform, an 
der Feuerwehrangehörigen Rahmenverträge und  
attraktive Konditionen gebündelt an einem Ort zur 
Verfügung stehen. Diese werden sowohl vom DFV 
als auch vom Versandhaus bereitgestellt.  
Wir haben Euch hier die verschiedenen Angebote 
zusammengestellt: 
 
TELEKOM Deutschland Mobilfunk: Exklusive Kondi-
tionen für die Feuerwehr  
Der Deutsche Feuerwehrverband hat mit der Telekom 
Deutschland GmbH einen Rahmenvertrag (Nr. 58618) für 
den Mobilfunkdienst abgeschlossen. Feuerwehrangehö-
rige kommen damit exklusiv in den Genuss besonders 
günstiger Konditionen. Das Angebot umfasst attraktive 
Feuerwehr-Tarife sowie aktuelle Mobiltelefone. Im eigens 
für Feuerwehrmitglieder eingerichteten Intranet gibt es 
Antworten auf die häufigsten Fragen sowie die Online-
Bestellformulare. Der Rahmenvertrag öffnet nicht nur den 
Feuerwehrmännern und -frauen in Deutschland vergüns-
tigte Konditionen. Er stärkt auch die ideelle Arbeit des 
Deutschen Feuerwehrverbandes. 
 
SKY für alle, die immer alles geben 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Deutschen Feuer-
wehrverband bietet Deutschlands und Österreichs führen-
der Pay-TV-Anbieter Sky vergünstigte Abonnements  
exklusiv für Feuerwehrangehörige und Feuerwehren an. 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Vertrag hat 
Sky für Feuerwehrangehörige als Privatkunden und Feuer-
wehren, die einen Gewerbevertrag abschließen wollen, 
zusammengestellt. Detaillierte Informationen zu den  
Angeboten gibt es online auf www.sky.de/feuerwehr.  
 
BILDplus im DFV-Rahmenvertrag 
BILDplus jetzt zum Vorteilspreis für die Feuerwehr: Immer 
und überall brandaktuell informiert mit den exklusiven 
BILDplus-Angeboten im Rahmenvertrag des Deutschen 
Feuerwehrverbandes. Feuerwehrangehörige erhalten  
50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo BILDplus Digital und 
BILDplus Premium (inkl. aller ePaper von BILD, auch die 
Regionalausgaben und BamS). Bestehende Abonnements 
müssen zunächst gekündigt werden, um dann den Rah-
menvertrag nutzen zu können. 
 
TRAVELCHECK: Feuerwehrleute reisen günstiger 
Der Deutsche Feuerwehrverband hat bei Travelcheck 
einen Rahmenvertrag für Feuerwehrangehörige aus ganz 
Deutschland abgeschlossen. Hier lassen sich die Reisean-
gebote aller namhaften Veranstalter miteinander verglei-
chen und das gewünschte Angebot ist gleich online 
buchbar. Nach den Erfahrungen von Travelcheck kann 
man durch den Preisvergleich auf www.travelcheck.de/dfv 
im Durchschnitt bis zu 30 Prozent des Reisepreises sparen.  

 
GEMA: Weniger zahlen für Musikaufführungen 
Feuerwehren erhalten für Musikveranstaltungen Rabatt 
bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA): Für Musik-
darbietungen, soweit sie im eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung erfolgen und die Einwilligung vorher ord-
nungsgemäß nach den Bestimmungen des Gesamtvertra-
ges erworben wird, wird öffentlich-rechtlichen Feuerweh-
ren mit dem Rahmenvertrag RV 8 Nr. 2 (3) auf die jeweils 
gültigen Vergütungssätze ein Gesamtvertragsnachlass 
von derzeit 20 Prozent eingeräumt. Wichtig ist die An-
meldung der Musikaufführungen: Spätestens drei Tage 
vor jeder Veranstaltung muss diese bei der GEMA schrift-
lich eingegangen sein. Der Sondertarif gilt bei Anmel-
dung der Veranstaltung durch die öffentlich-rechtliche 
Feuerwehr, nicht den privatrechtlichen Förderverein der 
Feuerwehr.  
 
AMAZONSmile – Einkaufen und Gutes tun 
Amazon sammelt bei Einkauf auf smile.amazon.de 0,5 
Prozent des Preises der qualifizierten Käufe für den Deut-
schen Feuerwehrverband. Dies lässt sich auch in der App 
einstellen. Der direkte Link: 
https://smile.amazon.de/ch/27-663-59678.   
 
ALFAVIEW Videokonferenzsystem  
„Bedingt durch die aktuelle Pandemielage ist digitaler Un-
terricht häufig die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu blei-
ben und den Ausbildungsstand zu erhalten“, erklärt Dr. 
Christoph Weltecke, Vizepräsident des Deutschen Feuer-
wehrverbandes (DFV). Daher bietet www.feuerwehrra-
batte.de nun einen Rabatt von zehn Prozent auf das 
deutsche Videokonferenzsystem alfaview. „Uns ist es 
wichtig, den Feuerwehren die nötigen technischen Mög-
lichkeiten zu bieten – das verstehen wir als Service. Die 
bessere Vernetzung ist nicht nur in der Pandemie unab-
dingbar, sondern auch für die Zukunft!“, erläutert der  
Vizepräsident. Alfaview ermöglicht Online-Meetings unter 
Einbindung vieler digitaler Werkzeuge. Der Sondertarif für 
Feuerwehren gilt auf alle Preise innerhalb des Non-Profit 
Bereichs, also auch explizit für die Jahresbuchungen.  
„Audio- und Videoströme werden nicht gespeichert oder 
weitergegeben, die Daten werden nach aktuellen Stan-
dards verschlüsselt. Der Anbieter nutzt ausschließlich ISO 
27001-zertifizierte Rechenzentren. Das Produkt ist ,Made 
in Germany‘ und DSGVO-konform“, erklärt Weltecke.  
Der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (ADV) sowie tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen (TOM) werden eben-
falls vom Anbieter zur Verfügung gestellt.  
Mit alfaview Non-Profit 350 können beispielsweise jeder-
zeit bis zu 100 Personen mit Video gleichzeitig und zu-
sätzlich bis zu 250 Personen im Zuschauermodus an einer 
Videokonferenz teilnehmen. „Bei alfaview gibt es viel Fle-
xibilität: Eine beliebige Anzahl an Gastlinks, übersichtliche 
Benutzer- und Raumverwaltung, Moderatorenfunktion 
für beliebig viele Hosts, die Anpassung an die Bandbrei-
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tennutzung und unbegrenzte Besprechungsdauer“, freut 
sich Vizepräsident Weltecke. Die Funktionen ermöglichen 
unter anderem die gleichzeitige Übertragung zweier  
Kamerabilder einer Person und das Einbinden von White-
board- oder Umfrage-Tools. Der Support ist deutsch.  
 
TELEFÓNICA o2: Rabatt auf o2 Mobilfunk-Tarife für 
die Feuerwehr 
Der Rahmenvertrag mit Telefónica o2 kann ausschließlich 
von Mitgliedern der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen 
Feuerwehr in Anspruch genommen werden. Es gibt spe-
zielle Rabatte auf o2-Neuverträge, o2-Vertragsverlängerun-
gen sowie auf die Kombination aus Tarif & Smartphone 
sowie Zubehör.  
 
E.ON. Energie 
Exklusiv für Feuerwehrmitglieder gibt es nachhaltige Ener-
gie ohne Aufpreis und dazu gleich Unterstützung für die 
DFV-Stiftung „Hilfe für Helfer“: Euch erwarten Strom aus 
100 Prozent erneuerbarer Energie und klimaneutrales  
Erdgas ohne Aufpreis, ein attraktiver Bonus für Neukun-
den sowie die Möglichkeit, mit E.ON plus Verträge zu 
bündeln und dauerhaft zu sparen. Tolles Plus: Für jeden 
Strom- oder Erdgasvertrag unterstützt E.ON die DFV-Stif-
tung „Hilfe für Helfer“ mit 11,20 Euro.  

APOLLO Brillen 
Nicht nur im Einsatz vollen Durchblick bietet dieses Ange-
bot für Feuerwehrangehörige (und sogar deren Familien-
angehörige!): Diese erhalten die Sonderkonditionen aus 
dem Geschäftskundenvertrieb und bekommen eine an 
ihre individuellen Sehwerte perfekt angepasste Fern-/Lese-
brille ab 31,00 Euro bzw. eine Gleitsichtbrille ab 68,00 
Euro. Wichtig: Der unter www.feuerwehrrabatte.de ver-
linkte Gutschein muss beidseitig ausgedruckt und zum 
vereinbarten Termin zur Sehwertbestimmung in die 
Apollo-Filiale (https://www.apollo.de/service/filiale-finden) 
mitgebracht werden. Dort geht’s dann an die Entschei-
dungsfindung für eine passende Fassung. Für sonnige  
Zeiten der Hinweis: Das Ganze ist auch (gegen einen  
Aufpreis von 19,00 Euro) als Sonnenbrille möglich. 
 
McFIT 
Sportlich bleiben, Fitness erhöhen: Auch mit der Fitness 
Gruppe McFit gibt es einen Rahmenvertrag für Feuer-
wehrangehörige. Diese erhalten auf viele Leistungen und 
Gebühren bis zu 25 Prozent Rabatt. Tipp: Einfach beim 
nächsten Besuch im Fitness Studio nach dem Feuerwehr-
tarif erkundigen!  
 
 
 
 


