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Damit es
keine heißen
Weihnachten werden
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Häufige Brandauslöser sind
vergessene Kerzen !

In der Adventzeit ist die Zahl der Zimmerbrände stark ansteigend.
Nur in kühlen und möglichst nicht geheizten Räumen bis zur Auf- Beachten Sie bitte die folgenden Ratschläge, damit Sie wirklich nur
stellung aufbewahren. Damit Christbäume länger frisch bleiben, die Kerzen und nicht gleich den ganzen Adventkranz anzünden.
am besten bis zur Aufstellung in einem mit Wasser gefüllten Topf Standort: Adventkränze sind auf eine nicht brennbare Unterlage
oder Kübel stellen.
(größer als Adventkranz) zu stellen. Nur kipp- und standsichere
Aufstellung: Nur kipp- und standsichere Vorrichtungen (Christ- Vorrichtungen verwenden. Adventkränze immer so aufstellen, dass
baumständer) verwenden. Bewährt haben sich die im Handel er- im Falle eines Brandes das Verlassen eines Raumes ungehindert
hältlichen Christbaumständer mit eingebautem Behälter, der mit möglich ist.
Wasser gefüllt wird.
Schutzabstände: Mindestens 50 cm Abstand halten von brennbaStandort: Christbäume nicht neben Wärmequellen wie Öfen, Heiz- ren Vorhängen, Decken und Möbeln. Die Umgebung des Adventkörper und nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen aufstellen. kranzes von leichtentzündlichen Gegenständen freihalten. Kerzen
Christbäume so aufstellen, dass im Falle eines Brandes das Verlas- sollten immer in Haltern mit Auffangschalen aus nicht brennbarem
sen eines Raumes ungehindert möglich ist. Daher nicht unmittelbar Material verwendet werden.
neben Türen aufstellen (Fluchtwege freihalten)!
Aufsicht: Bei jedem Verlassen des Raumes ist es ratsam die KerSchutzabstände: Mindestens 50 cm Abstand von brennbaren zen abzulöschen. Lassen Sie Adventkränze mit brennenden Kerzen
Vorhängen, Decken und Möbeln halten. Die Umgebung des Christ- bzw. offenes Feuer und Licht nie unbeaufsichtigt.
baumes von leicht entzündlichen Gegenständen freihalten. Achten
Sie darauf, dass Zweige und Dekorationsmaterial einen möglichst
großen Abstand zu den Kerzen aufweisen.
Christbaumschmuck: Keine brennbaren Stoffe wie Papier, Watte
oder Zellwolle verwenden. OPTIMAL ist eine elektrische Beleuchtung, wie sie in geprüfter Qualität im Fachhandel erhältlich ist.
Sollten Sie doch Kerzen verwenden: Sicher befestigen, die Kerzen
von oben nach unten anzünden und von unten nach oben auslöschen.
Aufsicht: Christbäume mit brennenden Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen. Eventuell Zündhölzer und Feuerzeuge versperren, damit Kleinkinder die Kerzen nicht heimlich allein anzünden können.
Sternspritzer: Beim Abbrand beobachten – akute Gefahr durch
abspritzende Funken vor allem die glühenden Restkolben nicht mit
brennbaren Gegenständen in Verbindung bringen. Keinesfalls auf
dürren Ästen anbringen
Dürre Bäume brennen wie Zunder. Der Abbrand erfolgt mit rasanter Geschwindigkeit. Daher bald entfernen, keinesfalls mehr die
Kerzen anzünden. Halten Sie geeignete Löschmittel (Kübel Wasser, Feuerlöscher, Löschdecke) immer bereit
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