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Der rote Hahn liegt auf der Lauer
Feuer wird teuer - vorbeugen ist billiger
Wo andere raus rennen, gehen wir rein - doch muss das sein ?
Die Feuerwehr hilft Ihnen zwar im Notfall - doch Sie sollten auch vorsorgen !
Die meisten Häuser verfügen über einen Dachboden. Wertvoller Raum wird oft sinnlos zum Stauraum
für Wertvolles und Nutzloses degradiert. Ein Gang durch unzählige Dachböden und Vorratsräume hat
bei der Feuerwehr das Bild entstehen lassen, dass es sich bei den Räumen um Zwischenlager für
Mülldeponien handelt. Die Sicherheit wurde damit ebenfalls zum Abfallprodukt.

Deshalb :
Sicherheit durch Sauberkeit und Ordnung schaffen !
 Farbreste, alte Spraydosen, Öle, Fette usw. nicht über Jahre hinweg auf dem
Dachboden aufbewahren.
 Gasflaschen nicht auf dem Dachboden lagern.
 Feuerlöscher regelmäßig prüfen.
 Brennbare Stoffe in großen Mengen haben auf dem Dachboden nichts zu suchen.
 Elektrische Leuchten sind mit Drahtkörben zu versehen.
 Den nächsten Entrümpelungstermin schon fest einplanen.

Für Dachboden und Abstellkammern gilt :
Überflüssiges sollte dem Müll bzw. der Schadstoffsammelstelle zugeführt werden. Volle Dachböden
und Kammern





erhöhen die Brandlast
setzen Brandursachen
reizen Kinder zum “Stöbern”
bilden ein zusätzliches Risiko für die Trupps der Feuerwehr

Rauchmelder
Klein wie ein Unterteller wird der Rauchmelder an der Zimmerdecke befestigt. Für die Montage
benötigen Sie keinen Fachmann. Wer ein Bild aufhängen kann, kann auch einen Rauchmelder
installieren. Dank seiner raffinierten Elektronik warnt der Rauchmelder Sie rechtzeitig und
zuverlässig. Die meisten Rauchmelder arbeiten mit einer foto-optischen Kontrollkammer. Das
bedeutet, wenn Verbrennungs- partikel in die Kontrollkammer geraten, wird ein ca. 85 Dezibel lautes
Alarmsignal erzeugt.

Gasmelder
Die Gasmelder gehören zu den kompaktesten Geräten ihrer Art. Sie sind leicht zu installieren. Die
Gasmelder erkennen sowohl Erdgas als auch Flaschengase sehr frühzeitig, (5 - 20 % der unteren
Explosionsgrenze) und erzeugen einen akustischer Alarm (85 dB)

Löschdecke
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Feuer in der Küche. Immer wieder passiert es. Das Fett in der Pfanne oder in der Friteuse brennt
durch Überhitzung. Unsachgemäße Löschversuche mit Wasser führen nicht nur zu verheerenden
Verletzungen sondern auch zu einer Brandausdehnung. Mit der praktischen Löschdecke ist die
Gefahr im Nu gebannt. Sie ist mit einem Handgriff aus der kompakten Wandbox zu entnehmen und
erstickt das Feuer gefahrlos (Größe: 100 x 100 cm).

Rettungsleiter
Die Brand - Rettungsleiter ist ein praktischer Fluchthelfer bei 1- oder 2-geschossigen Wohnhäusern.
Diese Häuser haben in der Regel keinen zweiten Fluchtweg. Bei einem Brand in dem oberen
Geschoss bleibt dann nur die Flucht durch die Fenster oder vom Balkon mittels einer Rettungsleiter.
Durch das kompakte Design ist eine problemlose Aufbewahrung der Rettungsleiter möglich. Die
rutschfesten Sprossen (bis 159 kg getestet) geben mit ihren stabilen Stützen guten Halt an der
Hauswand (Gesamtlänge 4 m).

Feuerlöscher
Für die verschiedenen Arten von Bränden gibt es unterschiedliche Feuerlöscher mit dem jeweils
wirksamsten Löschmittel. Die Verwendbarkeit und die Bedienungsanleitung sind auf jedem
Feuerlöscher aufgedruckt. Die Feuerwehr wird Ihnen zwar keinen Feuerlöscher verkaufen, doch wir
beraten Sie gerne, welcher Feuerlöscher für Sie der richtige ist.

Führt Ihr erster Löschversuch zu keinem Erfolg, sofort den Raum verlassen.
Schließen Sie möglichst hinter sich die Türen, aber nehmen Sie die Schlüssel mit !
Alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Telefon-Notrufnummer

Sie rufen an - wir kommen sofort -

denn wir machen noch
Hausbesuche!

Ihre Freiwillige Feuerwehr
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