FEUERWEHR SCHEIFLING
HAUSHALT UND FREIZEIT

GEFAHRENQUELLE FERNSEHER
Kaum ein anderes elektrisches Gerät ist so oft im Dauereinsatz wie der
Fernsehapparat. Beim stundenlangen Zuschauen denken jedoch die Wenigsten an
die starke Erwärmung des Gerätes. Schon mancher überhitzter Fernsehapparat hat
zu Wohnungsbränden mit oft schlimmen Folgen geführt.
Um eine Überhitzung und ihre Gefahren zu vermeiden, sollte das Gerät möglichst frei
stehen. Es sollten mindestens 10 cm Abstand von einer Wand gehalten werden um
die Betriebswärme abführen zu können. Ist das Gerät in eine Schrankwand integriert,
so ist die Be- und Entlüftung umso wichtiger. Hier müssen in jedem Fall die
Lüftungsöffnungen frei sein. Decken Sie sie nicht mit Zierdecken oder ähnlichem ab.
Nach dem Abschalten des Gerätes sollten die Türen nicht sofort geschlossen
werden, da sonst die vorhandene Restwärme nicht entweichen kann und den
Schrank aufheizt.
Bei Gewittergefahr sollten sowohl Antennen- als auch Netzstecker herausgezogen
werden. Bei ungewöhnlichen Bildstörungen oder gar Brandgeruch muss der
Fernseher sofort abgeschaltet und die Verbindung zum Stromnetz gelöst werden.
Sollte Ihr Fernseher zu brennen beginnen, schalten Sie das Gerät ab und ziehen den
Netzstecker heraus. Verständigen Sie danach die Feuerwehr über den Notruf 122
und decken Sie die Rückwand des Gerätes mit einer Wolldecke ab, um den Brand zu
ersticken. Verwenden Sie dabei aber keinesfalls eine Kunstfaserdecke! Bei allen
Löschversuchen sollten die Personen nur seitlich des Gerätes stehen, da beim Brand
stets die Gefahr einer Implosion der Bildröhre besteht. Durch die dabei
herausgeschleuderten Glassplitter kann es zu schwersten Verletzungen kommen.

BRENNENDES AUTO
Retten Sie alle Menschen und Tiere aus dem Fahrzeug.
Verständigen Sie die Feuerwehr über Notruf 122.
Versuchen Sie – wenn möglich – den Brand zu löschen. Setzen Sie sich aber keinen
Gefahren aus.
Verlasen Sie rechtzeitig das Fahrzeug. Eine Rauchgasvergiftung kann tödlich sein.
Nehmen Sie – wenn zur Hand – die Fahrzeugpapiere mit.
Autos explodieren für gewöhnlich nur in Film und Fernsehen. Retten Sie nach
Möglichkeit alle Insassen aus dem brennenden Fahrzeug, denn das Risiko einer
Explosion steht bei 1:1.000.000, außer Sie drehen gerade den neuesten Actionfilm!

SICHERES TANKEN
Richtig Tanken endet, wenn die Zapfpistole automatisch abspringt.
Fahrzeuge sollten nie „randvoll“ getankt werden:
Kraftstoff dehnt sich nämlich bei erhöhter Temperatur aus. Bei 50 Litern Kraftstoff
und einem Temperaturunterschied von 40 Grad hat man plötzlich ganze zwei Liter
mehr im Tank.
Die Folge: Der Kraftstoff läuft aus.

SICHERES GRILLEN
Griller auf einer ebenen Fläche aufstellen, damit er nicht umfallen kann.
Ausreichend Sicherheitsabstand von Bäumen oder brennbaren Stoffen halten.
Nur Holz- oder Grillkohle verwenden.
Zum Anzünden nur spezielle Grillanzünder verwenden.
Niemals Brennspiritus oder Benzin als Brandbeschleuniger verwenden.
Grillfeuer immer unter Aufsicht halten.
Nach dem Grillen das Feuer ablöschen.
Entsorgen Sie die Grillkohle erst, wenn Sie komplett abgekühlt ist. Außerdem sollten
für die Entsorgung keine Plastikbehälter, sondern Blecheimer verwendet werden.

SICHER IN DEN URLAUB
Bei längerer Abwesenheit sollte der Stecker von elektrischen Geräten gezogen und
der Gefrierschrank abgetaut werden.
Es besteht die Gefahr eines Wasserschadens, wenn nicht alle Wasserhähne
abgedreht sind.
Um Unwetterschäden vorzubeugen, sollten alle Fenster geschlossen sein.

