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Häufige Ursache von Bränden 
in Gebäuden ist der unkon-
trollierte Funkenwurf. Dieser 
entsteht bei falschem Um-
gang mit Cheminées und 

Holzöfen. Leicht brennbare Materialien 
wie Vorhänge oder Teppiche können da-
bei sehr rasch Feuer fangen. Bei Holzöfen 
oder geschlossenen Cheminées sollten 
deshalb die Feuerraumtüren immer ge-
schlossen gehalten werden. 

Asche fachgerecht entsorgen
Bei offenen Cheminées soll nach Mög-
lichkeit ein Funkenschutzgitter aufge-
stellt werden. Diese sollen auch während 
des Einfeuervorgangs nicht verschoben 
werden. Nach Abbrennen des Feuers 
muss auch die Asche richtig entsorgt 
werden. Da die abgebrannten Holzrück-
stände sehr langsam ausglühen, kommt 
der Entsorgung der Asche eine besonde-
re Bedeutung zu. So müssen die Brand-
rückstände vor dem Entsorgen mindes-
tens zwei Tage in einem feuersicheren 
Behälter auf einer nicht brennbaren 
Unterlage gelagert werden. Das kann  
beispielsweise ein besonders dafür  
geeigneter Ascheneimer sein. Die Kamin-
feger und die Gebäudeversicherung ge-
ben diese gerne kostenlos ab. Zudem 

sind Cheminées und Holzöfen regelmäs-
sig durch den Kaminfeger zu kontrollie-
ren und bei Bedarf reinigen zu lassen.

Ein sicherer Platz für den Gasgrill
Flüssiggas wie z.B. Propan oder Butan 
sind schwerer als Luft. Deshalb gehören 
Gasbehälter grundsätzlich nicht in Unter-
flur-Räume wie Keller oder Garagen. 

Allenfalls können kleine Mengen Gas 
aus den Flaschen entweichen. Bereits 
durch das Betätigen eines Lichtschalters 
kann eine Explosion ausgelöst werden. 
Optimalerweise werden Gasflaschen da-
rum im Freien gelagert – direkte Sonnen-
einstrahlung oder Kälte sind für Gas-
flaschen unproblematisch. Sie müssen  
einfach auf feste und ebene Unterlagen 
gestellt und nicht in der Nähe von brenn-
baren Materialien gelagert werden.

Was tun, wenn es trotzdem brennt?
Und wenn es dann trotzdem mal brennt, 
was ist zu tun? In einem ersten Schritt 
muss sofort die Feuerwehr über Telefon 
118 oder der Polizeinotruf über die Num-
mer 117 alarmiert werden. Dabei können 
wichtige Informationen durchgegeben 
werden: Was brennt und wo brennt es. 
Weiter müssen die anwesenden Perso-
nen gerettet werden, dabei dürfen je-

doch die Aufzüge nicht benutzt werden. 
In einem dritten Schritt müssen alle Tü-
ren geschlossen werden, um das weitere 
Ausweiten des Feuers zu erschweren. 
Wichtig dabei ist es, Ruhe zu bewahren. 
Zu guter Letzt kann ein Feuer auch selbst 
bekämpft werden. Dazu eignen sich 
Branddecken, Wasserbehälter oder auch 
Löschposten.
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Brandfrei durch den Winter kommen  
und was tun, wenn es trotzdem brennt
Ein flackerndes Cheminéefeuer oder ein warmer Kachelofen sind der Inbegriff für Wintergemütlichkeit. Bei unsachgerechtem Verhalten im Umgang  
mit Holzfeuerungen ist die Gefahr jedoch gross, Brände auszulösen. Solche sind beim Einhalten von einigen Sicherheitsüberlegungen vermeidbar.  
Nach dem Ende der Grillsaison soll auch der Gasgrill sicher überwintert werden. Gasflaschen gehören nicht ins Gebäude. von Markus Feltscher

Gewisse Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit Feuer beachten und damit unnötige Brände 
vermeiden. Bild Archiv_Somedia
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Feuerwehr
alarmieren
oder Polizei-Notruf Tel. 117 Wo brennt’s? Was brennt?

Personen retten
Lift nicht benützen!

Türen schliessen
Ruhe bewahren!

Brand bekämpfen
mit Decken, Wassereimern oder Löschposten
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Tel.118

Es brennt – was tun?
Ruhe bewahren und handeln:
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