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Die Küche ist eine besondere 
Gefahrenquelle. Sehr oft wird 
die Feuerwehr alarmiert, wenn 
vergessen wurde, den Herd abzu-
schalten und Essensreste sich auf 
dem Herd entzündet haben oder 
der Kochvorgang selbst wurde 
nicht beaufsichtigt und es kam 
zu einem Überhitzen des Koch-
gutes. Denken Sie daran, Fette 
oder Speiseöle entzünden sich 
schon bei 200 - 300 Grad, Ihr Herd 
leistet leicht bis 500 Grad. Wenn 
Sie noch kleine Kinder haben, 
sichern Sie unbedingt die Koch-
fl äche vor Zugang, das gleiche gilt 

Vorsicht, 
Brandgefahr! 
Leider lauern in jedem Haushalt zahlreiche 

potentielle Brandquellen. Deshalb ist es 

wichtig, die eigenen vier Wände brandsicher 

zu gestalten. Damit Sie sich auch in Zukunft in 

Ihrem Zuhause sicher fühlen können, hat das 

Alster-Magazin wichtige Brandschutz-Tipps für 

Sie zusammengestellt.

für Backofentüren. Denken Sie 
daran, dass Kinder gerne am Herd 
emporsteigen, dabei eventuell 
Töpfe herunterreißen. Schwerste 
Verbrühungen, die ein Leben lang 
entstellen, können die Folge sein. 
Versuchen Sie nie, eine Fettpfan-
ne oder Fritteuse mit Wasser zu 
löschen. Wenn Sie eine Dunst-
abzugshaube über Ihrem Herd 
montieren, achten Sie unbedingt 
auf die vom Hersteller angege-
bene Montagehöhe bzw. Abstände 
von der offenen Gasfl amme oder 
der Elektroplatte. Flambieren Sie 
nie unter der Dunstabzugshau-

be. Die eingebauten Fettfi lter in 
den Dunstabzugshauben sättigen 
sich. Der Fettfi lter kann aus einem 
Vlies, Papier oder einem Alumini-
umgitter bestehen. Der Hersteller 
empfi ehlt Ihnen, in bestimmten 
Zeitabständen diese Fettfi lter zu 
reinigen. Aluminiumfi lter können 
leicht ausgewaschen oder sogar in 
der Spülmaschine gereinigt wer-
den. Vliese sind ebenfalls aus-
waschbar, Papierfi lter meist nur 
für den Einmalgebrauch gedacht. 
Achten Sie darauf, dass die Fettfi l-
ter in den vom Hersteller genann-
ten Zeiten gereinigt werden.
Elektrogeräte im Haushalt: Repa-
rieren Sie defekte Elektrogeräte 
nicht selbst. Hier muß der Fach-
mann ran. Achten Sie beim Kauf 
neuer Geräte auf Zulassungs- und 
Prüfzeichen (VDE, GS). Achten 
Sie darauf, dass sich in Schränke 
fest eingebaute Geräte nicht über-
hitzen können (Fernseher, Lam-
pen). Am elektrischen Hausnetz 
selbst sollte ebenfalls nur der Fach-
mann arbeiten, überbrücken Sie 
keine Haushaltssicherungen mit 
Aluminiumfolie oder ähnlichem. 
Tauschen Sie sie gegen neue aus. 
Betreiben Sie an einer Steckdose 
nie mehrere Geräte gleichzeitig. 
Vermeiden Sie die Verwendung 
von Mehrfachsteckern. Zuviel 
elektrische Verbraucher an einer 
Leitung können diese erwärmen 
und die Isolierung zum schmelzen 
bringen. Informieren Sie sich, wo 
sich die Abstellorgane für Gas, 
Wasser, Elektroversorgung in 

Ihrem Haus befi nden. Meist ist 
dies im Untergeschoß. Überprüfen 
Sie die Absperrorgane regelmäßig 
auf Ihre Funktionsfähigkeit. Ein 
Gaszähler in Ihrem Haus „lötet im 
Brand aus“, das heißt durch Feuer-
einwirkung schmilzt das verwen-
dete Hartlot an den Anschlüssen, 
der gesamte Zähler kann zu Boden 
fallen, die Leitungen sind unge-
schützt offen. Ein vorgeschaltetes 
Sicherheitsventil kann verhindern, 
daß es womöglich dann zu einer 
verheerenden Explosion kommt. 
Es unterbricht die Gaszufuhr be-
reits bei etwa 70 Grad.
Dekorationen: Die meisten 
Vorhänge, Baldachine oder 
Dekorationsstoffe sind in ih-
rem Brandverhalten sich ähn-
lich wie Bekleidungsstücke aus 
Kunstfasern. Achten Sie darauf, 
daß diese Dekorationsstoffe 
sich nicht an Glühlämpchen, 
offenen Kerzen oder anderen 
Hitzequellen entzünden kön-
nen. Weitere Dekorationsmittel 
wie Papier oder Kunststoff für 
Luftschlangen, Girlanden, Lam-
pions und ähnlichem gibt es im 
Fachhandel auch aus schwer 
entfl ammbarem Material. Für 
diese Artikel ist die Bezeich-
nung B-1 gebräuchlich. Für 
Kostüme, Masken oder Hüte 
verwenden Sie möglichst keine 
leicht brennbaren Materialien 
wie Papier oder Kunststoff, 
Baumwolle oder Leinen wäre 
hier ungefährlicher.
                   Quelle: www.brandschutz.org


