
Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen!

Verhaltenstipps, nicht nur f�r die Weihnachtszeit

Bitte beachten Sie im Umgang mit brennenden Kerzen und beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes folgende 
Hinweise:

So verhalten Sie sich richtig!
 Lassen Sie brennende Kerzen am Adventskranz oder Weihnachtsbaum nie unbeaufsichtigt und 
l�schen Sie die Kerzen auch dann, wenn Sie den Raum nur kurzzeitig verlassen!

 Lassen Sie kleine Kinder nie alleine in der N�he brennender Kerzen und bewahren Sie 
Streichh�lzer und Feuerzeuge sicher vor Kindern auf!

 Stellen Sie Adventskr�nze nicht auf brennbarem Untergrund ab, wie zum Beispiel auf 
Holztischen. Legen Sie keine Tischdecke unter, verwenden Sie vielmehr einen Porzellan- oder 
Metallteller!

 F�r Wachskerzen am Baum verwenden Sie bitte nur Halter aus nicht brennbarem Material 
(kein Holz!).

 Stellen Sie den Adventsschmuck oder den Weihnachtsbaum nicht in die N�he von Gardinen 
oder sonstigen leicht brennbaren Einrichtungsdekorationen! Ein Windzug beim T�r�ffnen kann 
gen�gen, um ein Feuer zu entfachen.

 Bringen Sie die Kerzen nicht direkt unter einem Zweig oder unter h�ngendem Baumschmuck 
an! Verzichten Sie grunds�tzlich auf leicht entflammbare Baumdekoration! 

 H�ngen Sie keine brennenden Wunderkerzen in den Weihnachtsbaum!

Dies sollten Sie zus�tzlich beachten!

 Achten Sie beim Kauf eines Weihnachtsbaumes darauf, dass er m�glichst frisch geschlagen 
worden ist! Alte B�ume trocknen viel schneller aus und stellen damit eine gro�e Gefahr dar.

 Stellen Sie den Weihnachtsbaum standsicher auf und verwenden Sie nach M�glichkeit einen 
Baumst�nder mit Wasserdepot, damit der Baum l�nger frisch bleibt! 

 Entz�nden Sie die Kerzen am Weihnachtsbaum von oben nach unten, l�schen Sie die Kerzen 
von unten nach oben! 

 Halten Sie stets eine gef�llte Blumenvase, einen Wasserzerst�uber, einen Eimer voll Wasser 
oder auch eine L�schdecke bereit!

 Entsorgen Sie den Weihnachtsbaum m�glichst rasch nach dem Fest oder verzichten Sie danach 
auf das Abbrennen von Kerzen! Ein trockener Baum brennt mit rasender Geschwindigkeit ab.

Wenn es doch zu einem Brand kommen sollte?

 Alarmieren Sie als allererstes �ber den Notruf 112 die Feuerwehr! Starten Sie dann erst eigene 
L�schversuche, ohne sich selber dabei in Gefahr zu bringen!. 

 F�r alle Notrufe sind folgende Angaben wichtig: 
Wer ist der Meldende? (Name, Standort)



Wo ist etwas geschehen? (Stra�e, Hausnummer, Geschoss, Stadtteil)
Was ist geschehen? (Feuer, Unfall, oder �hnliches)
Wie viele Verletzte gibt es und welche Art von Verletzungen?

 Beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses alle Fenster und T�ren schlie�en, Schl�ssel 
mitnehmen und die Nachbarn informieren!

 Machen Sie auf sich aufmerksam gegen�ber der eintreffenden Feuerwehr und dem 
Rettungsdienst und weisen Sie die Rettungskr�fte ein!

Falls Sie das Haus nicht verlassen k�nnen:

Wenn Sie die Wohnung oder das Haus wegen starkem Rauch im Treppenraum oder wegen eines Feuers nicht 
verlassen k�nnen, raten wir:

 Schlie�en Sie T�r zum Treppenhaus und dichten Sie die T�rschlitze mit nassen 
T�chern ab, damit kein giftiger Rauch in die Wohnung eintritt!

 Suchen Sie einen sicheren Raum m�glichst weit von der Brandstelle oder vom 
verrauchten Treppenhaus entfernt auf! Dieser Raum sollte ein Fenster oder einen Balkon 
m�glichst zur Stra�e haben. Schlie�en Sie alle Zwischent�ren! 

 �ffnen Sie das Fenster oder betreten Sie den Balkon und machen Sie die 
eintreffenden Rettungskr�fte auf sich aufmerksam!


