EINIGE TIPPS

ZUR

BRANDVERHÜTUNG

Brände entstehen nicht von selbst: Sie haben immer eine Ursache.
Wie sieht das Brandrisiko in Ihrem Umfeld aus? Können Sie die folgenden Punkte abhaken?

Meine elektrischen Geräte werden nur für
den vorgesehenen Einsatz verwendet.
Die elektronischen Einrichtungen (Schalter,
Steckdosen, Kabel, Kochplatten, Elektroöfen,
Fernsehapparate, Kaffeemaschinen usw.)
weisen keine sichtbaren Mängel auf.
An der gleichen Steckdose sind nirgends
zu viele Geräte angeschlossen.

Keine Lampen sind mit Stoffen, Plakaten
oder anderen brennbaren Materialien abgedeckt - auch nicht in den Kinderzimmern.
Asche wird immer in nichtbrennbaren,
geschlossenen Behältern mindestens 20 cm
von allem Brennbaren entfernt auf nichtbrennbarer Unterlage gelagert.
Rauchzeugabfälle werden brandsicher und
von anderen Abfällen getrennt entsorgt.

Elektrische Geräte werden soweit möglich
abgeschaltet. Mein Fernseher steht nicht
„standby“ unter Strom, wenn er nicht benützt wird.

Kerzen stehen auf nichtbrennbarer Unterlage,
sie brennen nur in Anwesenheit von Personen.
Selbstverständlich rauche ich nie im Bett.

Auf Elektroöfen werden nie Kleider oder
Textilien getrocknet.

In meinem Haushalt sind genügend Rauchmelder installiert, bzw. Löschdecken vorhanden.


Senden Sie mir - Vogliate inviarmi
Exemplar(e) Löschdecke(n)
Esemplari coperte antincendio
120 x 120 cm à Fr. 18.–

Exemplar(e) Rauchmelder
FlameStop GS522
(Garantie 10 Jahre)
pro Stück Fr. 19.–
Esemplari rilevatori di fumo
FlameStop GS522
(Garanzia 10 anni)
Fr. 19.– al pezzo

Exemplar(e) Metall-Ascheneimer
mit Deckel, 18 l Inhalt à Fr. 10.–
(Auslieferung durch den Kaminfeger)
Esemplari secchi per la cenere in metallo
con coperchio, capacità 18 l à Fr. 10.–
(fornitura tramite spazzacamino)

online bestellen - ordini online: www.gvg.gr.ch

ALCUNI

SUGGERIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Gli incendi non si sviluppano spontaneamente. Alla loro origine c‘è sempre una causa.
Com‘è il rischio di incendio nei vostri ambienti? Potete escludere i punti seguenti?
I mei apparecchi elettrici vengono utilizzati
unicamente per lo scopo previsto.

Alla stessa presa non sono allacciati troppi
apparecchi.

Gli impianti elettrici (interruttori, prese, cavi,
piastre del fornello, stufe elettriche, televisori, macchine per il caffè ecc.) non
presentano nessun difetto visibile.

La cenere viene sempre depositata in contenitori incombustibili chiusi e posati su una base
incombustibile ad almeno 20 cm di distanza
da tutto il materiale combustibile.

A casa mia sono installati un numero sufficiente di rivelatori di fumo, risp. ci sono
delle coperte antincendio.

Nessuna lampada è ricoperta con stoffe,
manifesti o altri materiali infiammabili nemmeno nelle camere dei bambini.

Laddove possibile, gli apparecchi elettrici
vengono spenti. Il mio televisore non è
sotto corrente „standby“ quando non viene
utilizzato.

Le candele vengono sistemate su una base
incombustibile, rimangono accese solo in
presenza di persone. Naturalmente non fumo
mai a letto.

Sulle stufe elettriche non vengono mai
asciugati dei vestiti o altri tessuti.

I mozziconi vengono smaltiti in modo adeguato, separatamente dagli altri rifiuti.
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