Ein Haus brennt: Das muss nicht sein!
Hausbrände und entsprechende Feuerschäden mit Toten und dem Verlust von persönlichen Sachen können mit den nötigen Präventionsmassnahmen
weitgehendst vermieden werden. Oft werden jedoch elementare Sicherheitsvorkehrungen missachtet. Damit auch das Grillieren zu einer erholsamen
und schönen Freizeitbeschäftigung wird, müssen einige Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. von Markus Feltscher
aus dem Gebäude ist damit unmöglich
oder behindert. Zudem werden damit
die Rettungswege für die Feuerwehr ver
stellt. Qualitativ gute Rauchmelder hel
fen, einen Brandausbruch frühzeitig zu
erkennen. Damit können Rauchvergiftun
gen vermieden werden, denn im Schlaf
bemerkt man den Rauch oftmals zu spät
– mit tragischen Folgen.

E

Utensilien, die helfen, Brände zu verhindern: Ascheneimer, Rauchmelder und Löschdecken.

in verstellter Fluchtweg, nicht
ganz ausgeglühte Asche, nicht
funktionierende Rauchabzugs
anlage, ein brennender Grill
usw. können zu Verletzten oder
gar zu Todesfällen und zu ungedeckten
Sachschäden führen.
Im letzten Jahr brannte es in Grau
bünden zu oft, sodass die Schäden mit
16,5 Mio. Franken weit über dem lang
jährigen Schnitt von 12,2 Mio. Franken
liegen. Jedes Jahr sterben auch in der

Schweiz rund 20 bis 25 Personen im
Feuer, was einem langjährigen Mittel
von 3,2 Brandtoten im Jahr und pro einer
Million Einwohner entspricht. Nach dem
Motto «Vorsicht ist die Mutter der Porzel
lankiste» könnten viele Schäden vermie
den werden.
Rauchmelder retten Leben
Die periodische und fachmännische
Kontrolle von Brandschutzeinrichtungen
wie Notbeleuchtung, Handfeuerlöscher,
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Wasserlöschposten oder die Fluchtweg
kontrolle können Leben retten. Ebenso
der Funktionstest der Rauch- und Wär
meabzugsanlage sowie das konsequente
Schliessen der Brandschutztüren.
Treppenhäuser und Fluchtkorridore
dürfen keinen anderen Zwecken dienen.
Materialien wie Altpapier, Kleider, Möbel,
Velos oder Kinderwagen dürfen dort
nicht abgestellt werden. Im Brandfall
nimmt nämlich die Verrauchung zu und
darum die Passierbarkeit ab. Die Flucht

Asche richtig entsorgen, Grills prüfen
Bald beginnt die Grillsaison. Bei Verwen
dung von ungeeigneten Anzündhilfen wie
Brennsprit oder Benzin entstehen explo
sive Dämpfe, und es kann zu schweren
Unfällen kommen.
Oft wird Asche aus Holzfeuerungen
oder Holzkohlegrills fälschlicherweise
kurze Zeit nach dem vermeintlichen
Ausglühen in Plastikeimern, ja sogar in
Papier- oder Kehrichtsäcken entsorgt.
Dies kann auch Stunden später zu einem
Haus- oder Flurbrand führen. Asche muss
mindestens 48 Stunden ausglühen oder
gut gewässert werden. Am besten wird
sie in einem verschlossenen Aschen
eimer gefüllt. Dieser ist beim Kaminfeger
oder bei der Gebäudeversicherung Grau
bünden erhältlich.
Bei Gasgrills entstehen Unfälle wegen
undichter Gasleitungen und nicht zuge
drehter Gasflaschen. Mit Seifenwasser
eingeschmierte Leitungen und Schläuche
zeigen, ob die Gasleitungen dicht sind.

Luftblasenbildung weist auf undichte
Stellen hin. Weiter sollen Gasflaschen
nur ausserhalb von Gebäuden aufbe
wahrt werden. Zudem sollen sie nur im
Freien genutzt werden. Gasflaschen dür
fen niemals im Keller gelagert werden.
Alle können mithelfen, durch Kont
rollen und Unterhalt Vorkehrungen zur
Verhütung von Schäden zu treffen. Die
GVG berät Interessierte gerne in Präven
tionsfragen: Brandschutz@gvg.gr.ch.
Markus Feltscher ist Direktor der
Gebäudeversicherung Graubünden
Ottostrasse 22 in 7001 Chur
T +41 (0)81 257 39 08
F +41 (0)81 257 39 59
info@gvg.gr.ch, www.gvg.gr.ch

Löschdecken und Rauchmelder als Lebensretter
Eine Löschdecke gehört zu den
Utensilien jedes verantwortungs
vollen Grilleurs. Löschdecken und
Rauchmelder können bei der Ge
bäudeversicherung Graubünden
bezogen werden. Siehe https://
gvg.gr.ch/shop. Rauchmelder sind
auch im Detailhandel erhältlich.

