Brandgefährlich: Die Küche

Gefahrenquelle
Elektrogeräte
•N
 ur funktionierende Elektrogeräte
mit intakten Kabeln verwenden
•D
 efekte an Geräten nur vom
Fachmann beseitigen lassen
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Eingeschaltete
Herde niemals
unbeaufsichtigt
lassen!

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein
der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

Schon ein kurzer Moment der
Abwesenheit z.B. weil das
Telefon klingelt, es an der Tür
läutet oder eine eingehende
E-Mail gelesen wird kann einen
Brand auslösen.

Wenn Sie mit dem
Kochen fertig sind,
vergewissern Sie sich,
dass alle Herdplatten
ausgeschaltet sind.
Filter in
Dunstabzugshauben
stellen sich häufig
als brandfördernd
dar, wenn sie
nicht regelmäßig
gewechselt werden!
Brennendes Fett
niemals mit Wasser
löschen, sondern mit
einem Pfannen- oder
Topfdeckel ersticken!

•N
 ur zugelassene Elektrogeräte
(VDE-Kennung) verwenden

Besondere Vorsicht
beim Umgang mit
elektrischen Geräten,
die Wärme erzeugen!
•E
 lektrische Geräte niemals
unbeaufsichtigt lassen
•E
 lektrische Geräte niemals in der
Nähe von brennbaren Stoffen
wie Vorhängen, Betten, Decken
aufstellen
•B
 ei Flammenbildung am Gerät:
sofort den Stecker raus!

Feuer - die
unterschätzte
Gefahr
Vermeidung und
Umgang mit
Brandgefahr im
Haushalt

Drei weitere
Brandschutz-Hinweise
•K
 erzen niemals unbeaufsichtigt
lassen und stets so aufstellen, das
genügend Abstand zu anderen
Gegenständen vorhanden ist.
•B
 ei Gasgeruch auf keinen Fall
elektrische Geräte oder Lichtschalter einschalten. Alle Fenster
öffnen, um Durchzug zu erzeugen.
Den Raum, das Haus sofort
verlassen, zuvor alle Gashähne
zudrehen. Alle Nachbarn mit Rufen
informieren und von draußen
die Gaswerke/die Feuerwehr
informieren

Notruf

Was tun, wenn es brennt?
Ihr Heim brennt und Sie kommen nicht raus!
•B
 egeben Sie sich an einen Ort, wo Sie von draußen
gesehen werden können, schließen Sie alle Türen.

Notruf

•V
 erstopfen Sie die Türritzen mit nassen Stoffen
(Decken, Kleidung) und halten Sie damit den
lebensgefährlichen Rauch draußen!
•A
 larmieren Sie die Feuerwehr unter der
Notrufnummer 112 und teilen Sie folgende
Angaben mit:
• Wo ist der Notfall?
• Wie lautet Ihre Rückrufnummer?
• Was ist genau passiert?

Ihr Heim brennt und Sie kommen raus!
•V
 erlassen Sie das Gebäude und schließen Sie
alle Türen. Wenn möglich, nehmen Sie die Haus-/
Wohnungsschlüssel mit und händigen sie Sie den
eintreffenden Feuerwehrleuten aus.
•B
 enutzen Sie auf keinen Fall den Fahrstuhl beim
Verlassen des Hauses/der Wohnung. Versuchen Sie
immer treppabwärts zu fliehen.
•R
 ufen Sie die Feuerwehr mit dem Notruf 112 von
außerhalb des Gebäudes an.
•V
 ersuchen Sie niemals wieder in ein brennendes
Gebäude zurück zu kehren! Warten Sie die Ankunft
der Feuerwehrleute ab!

Was tun, wenn eine andere Wohnung brennt
und der Hausflur voller Rauch ist:
• In jedem Fall in der Wohnung bleiben, alle Türen
schließen. Wenn Sie versuchen, über eine Treppe
voller Rauch zu entkommen, begeben Sie sich in
Lebensgefahr, denn der Rauch besteht zu einem
großen Teil aus giftigen Gasen!
• Rufen Sie auf jeden Fall den Notruf 112 an. Vertrauen Sie
niemals darauf, dass bereits ein Anderer das getan hat!
•Z
 iehen Sie sich feuchte Kleidung an und verstopfen
Sie die Türritzen mit nassen Stoffen (Decken,
Kleidung) um zu verhindern, dass Rauch in die
Wohnung dringt.
•W
 enn die Feuerwehrleute eintreffen, machen Sie sich
bemerkbar und warten am Fenster oder auf dem
Balkon auf Rettung!

Notruf

