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 F r e i w i l l i g e  F e u e r w e h r  
P r e s s e -  u n d  M e d i e n a r b e i t  

 

Ratschläge der Feuerwehr Landau  

 

Wie kann ich mich vor  Gefahren zu Hause schützen?  
 
§ Niemals elektrische Sicherungen überbrücken. 

  
§ Fernsehgeräte immer ganz ausschalten und nicht auf Stand-By Betrieb lassen  

  
§ Keine Reparaturen an Elektrogeräten selber vornehmen, sondern immer vom 

Fachmann durchführen lassen.  
  

§ Niemals im Bett rauchen ACHTUNG: Ebenso GESUNDHEITSGEFAHR 
  

§ Die Filter der Dunstabzugshaube immer "rechtzeitig" wechseln, das heißt 
wenn im Filter eine Rotfärbung zu erkennen ist; denn auch selbstlöschende 
Filter brennen sehr gut, wie unsere Tests es beweisen, wenn sie voll Fett 
gezogen sind. 
  

§ Brennende Öle und Fette niemals mit Wasser löschen. Wenn brennende Öle 
und Fette mit Wasser gelöscht werden, kann eine FETTEXPLOSION entstehen. 
Plötzliches sieden des Wassers, gewaltige Expansion des gebildeten Dampfes  
  

§ Beim Kleben von Fußbodenbelägen nicht rauchen, sowie ebenfalls beim 
Abschleifen von Parkettböden ACHTUNG: Ebenso GESUNDHEITSGEFAHR 
  

§ Wenn der Ölofen während des Betriebes ausgeht, niemals wieder anzünden, 
wenn der Ölofen noch warm ist.  
  

§ Den Herd nicht als Ablagefläche benutzen. 
  

§ ACHTUNG beim Umgang mit Halogenstrahlern! Keine leicht brennbare 
Materialien in der Nähe von Halogenstrahlern liegen lassen; bzw. nicht 
direkt auf den Strahler fallen lassen. 
  

§ Unmittelbar nachdem Sie sich Ihre Haare mit Haarspray eingesprüht haben, 
keine Zigarette anzünden, denn Ihre Haare werden sofort Feuer fangen. 
  

§ Das Bügeleisen immer hochkant stellen, wenn das Telefon oder jemand an 
der Haustür klingelt oder Sie in anderer Weise abgelenkt werden. 
  

§ Niemals Wäsche vor dem Badheizer aufhängen 
  

§ Niemals verschiedene Reinigungsmittel zusammenmischen. ACHTUNG: 
HÖCHSTE GESUNDHEITSGEFAHR, da Chlorgase entstehen können und diese 
sich sehr gefährlich auf die Atemwege auswirken 

Sollte dennoch ein Brand entstehen, sofort die Feuerwehr unter 112 alarmieren 
und gefährdete Personen warnen.  

Feuerwehr Notruf 112 


