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Von der erinnerunG Zum alPtraum
Eine Sekunde kann deinen Aufenthalt zu einem Alp-
traum verwandeln. Was ein schönes Erlebnis werden 
sollte, kann im Bruchteil von Sekunden  zerstört sein. 
Zusammen mit dem abgebrannten Sommerhaus sind 
auch die schönen Erinnerungen verschwunden. Die 
Lust vielleicht wieder eines zu bauen ist ebenfalls 
weg und kommt vielleicht nie wieder.
 
Deshalb gibt es viele Gründe einem Brand im Som-
merhaus entgegen zu wirken. Es gehört gar nicht viel 
dazu. Einige einfache Verhaltensregeln kombiniert 
mit etwas Überlegung können so einen Brand ver-
meiden. Die Ferientage werden so schön, wie man es 
sich erwünscht hat!
 
In diesem Heftchen hat die Organisation einige wich tige 
Ratschläge und Tipps zur Vorbeugung und Bekämp-
fung von Brand im Sommerhaus zusammengestellt. 

Willst du mehr wissen, dann kannst du auf:
www.beredskab.dk/brand weitere Informationen er-
fahren.
 
Schöne Ferien



Sichere deinen Kaminofen
Um den Ofen muss Platz sein! Die Strahlungswärme kann 
Papier, Pappe, Möbel usw. anzünden. Hast du einen Ka-
min, dann benutze den Funkenfänger. Benutze immer eine 
nicht brennbare Unterlage unter Ofen/ Kamin.Benutze 
einen Metalleimer/Ascheeimer für die Asche. Sauge nie 

einen Ofen aus, da die Glut sich lange halten kann.

 

Grillen im Garten
Stelle nie den Gartengrill unter einen Unterstand/Dach. 
Gieße niemals brennbare Flüssigkeit direkt in den war-
men Grill. Sorge dafür, dass der Standplatz in Ordnung 
ist damit der Grill nicht wackeln oder kippen kann. Grille 
nie dort, wo viele Menschen vorbei gehen. Lass niemals 
Kinder oder Tiere in die Nähe des Grills. Die Grillkohle 
darf nicht in die Natur entsorgt werden, sie muss in einem 
Metalleimer entfernt werden.
 

ZiGarettenStummel niemalS in die natur werfen
Trockenes Gras kann sich sehr schnell entzünden und zu 
einem Grossbrand werden.

inStalliere einen rauchmelder im SommerhauS
Es ist angebracht einen Rauchalarm im Sommerhaus 
zu installieren. So werden die Personen im Haus, auch 
während des Schlafens, rechtzeitig gewarnt. Ist das Haus 
unbewohnt kann der Alarm trotzdem von Nachbarn usw. 
gehört werden. Installiere die Rauchmelder an strategisch 
wichtigen Punkten z.B. auf dem Dachboden. Die Batterie 
muss regelmäßig überprüft werden. 

reiSiG und Gartenabfälle
Reisig und Gartenabfälle trocknen schnell. Ein Funke kann 
leicht das Reisig anstecken, und es kann verlockend sein 
ein kleines Feuerchen damit zu entfachen. Niemals!
 

ParKen der autoS
Autos mit Katalysator können schnell einen Brand in der 
Bewachsung entfachen. Überlege deshalb, wo du dein 
Auto parkst. Parke niemals in hohem Gras.



der hilfSdienSt arranGiert im GanZen land 
KurSe in der elementaren brandbeKämPfunG 
Für einen kleinen Betrag lernst du in 3 Stunden einen 
kleinen Brand mit einfachen und improvisierten Mitteln 
zu löschen. Du lernst korrekt und zweckmäßig in ver-
schiedenen Brandsituationen zu handeln.
 
noch fraGen?
Hast du noch Fragen, dann kannst du dich immer an die 
kommunale Bereitschaft oder an den Verband wenden.



wähle 1 1 2 
Nenne deinen Namen, berichte was und wo es brennt mit 
vollständiger Adresse, Stadt- und Gemeindenamen, und 
von welchem Telefon du anrufst. Empfange die Feuerwehr 
und zeige den Weg.
 
Gebrauche waSSer oder den feuerlöScher
Wasser ist das effektivste Löschmittel und ist leicht zu 
bekommen (Gartenschlauch). Aber – benutze nie Was-
ser in einer Friteuse oder bei  elektrischen Geräten und 
Installationen. Die Friteuse wird mit einem Deckel oder 
einer Branddecke abgedeckt. Ein ABC-Pulverlöscher ist 
besonders geeignet, da er auch Glut löscht und nicht 
elektrisch leitet.
 
Vermeide PaniK
Es ist wichtig nicht in Panik zu geraten. Überlege und gehe 
nicht zu dicht an das Feuer. Achte auf die Strahlungs-
wärme, der Brand kann sich schnell entwickeln. Hast du 
nicht mehr die Situation unter Kontrolle, dann warne an-
dere, evakuiere die Umgebung und Häuser und verlasse 
sie. Warte die herbeigerufene Feuerwehr ab. 



Die Hilfsorganisation bildet jährlich mehr als 25.000 Menschen in Erste Hilfe, Herzstillstand und Brandbekämpfung aus. 
Unsere autorisierten Instrukteure haben eine weisungsbefähigte Ausbildung durchlaufen. Dies bedeutet, dass sie Kurse mit 
hoher fachlicher und pädagogischer Kompetenz durchführen. Die Hilfsorganisation ist eine landesumfassende Organisation 
mit über 6.700 Freiwilligen, die in das Dänische Rettungswesen eingegliedert ist. Die Freiwilligen haben viele Funktionen, 
z.B. Brand – und Katastrophenbereitschaft, Wach – und Sanitäterdienst, sowie Zuständigkeit bei Transport, Einquartierung 
und Verpflegung.
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