Sicherer Christbaum
Die meisten Zimmerbrände ereignen sich zur Zeit der
Hl. Drei Könige wenn die Christbaumkerzen nochmals
angezündet werden. Bedenken Sie, dass der Baum zu
dieser Zeit bereits stark ausgetrocknet ist
• Den Christbaum erst kurz vor Weihnachten kaufen
• In einem Gefäß mit Wasser und wenn möglich im
Freien lagern.
• Ein Christbaumständer mit Wasser lässt den Baum
langsamer dürr werden. Jedoch: Jeder Baum trocknet
täglich mehr aus und damit steigt die Gefahr, dass er
Feuer fängt
• Den Abstand so wählen, dass genügend Abstand
rundherum ist ? vor allem zu leicht brennbaren
Materialien wie Vorhängen.
• Die Kerzen senkrecht und in geeignete Kerzenhalter
stellen
• Die Kerzen mindestens 20 cm vom nächsten Ast
entfernt anbringen
• Lametta mindestens 20 cm von der Kerze entfernt
aufhängen
• Auf Sternspritzer verzichten
• Die Kerzen von oben nach unten und von hinten
nach vorne anzünden, sonst besteht die Gefahr, sich
selbst anzuzünden.
• Immer einen Eimer Wasser oder einen
Handfeuerlöscher bereithalten
• Bei einem Christbaumbrand Fenster und Türen
schließen und die Feuerwehr über den Notruf 122
alarmieren
Silvester
Richtiges abfeuern von Raketen:


Beachten Sie die Sicherheitshinweise an den Knallkörpern
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Kindern und Jugendlichen ist der Kauf und das Abschießen von Raketen
grundsätzlich verboten.
Raketen niemals aus der Hand, sondern aus Schneeschaufeln, Rohren oder
leeren Flaschen abschießen
Abschussrichtung und Flugbahn beachten
Lenkstäbe der Raketen nicht verkürzen oder entfernen
Raketen immer mit ausgestreckten Arm anzünden und danach einige Schritte
zurücktreten
Versager nicht sofort aufheben ? es könnt sich um einen Zeitzünder handeln
Später nicht nochmals anzünden und mit Wasser vernichten

Ist man nur Zuschauer so gelten folgende Hinweise




Keinesfalls in Schussrichtung der Böller oder Raketen aufhalten
Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, damit Irrläufer nicht in die
Wohnung oder in das Haus eindringen kann.
Raketen und Knallkörper können die Kleidung entzünden, offene Taschen
oder Kapuzen sind besonders gefährlich
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