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brandschutz in
ihrem zuhause
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häuﬁge ursachen
für hausbrände

Herde können ein bedeutendes Brandrisiko darstellen

CFA kümmert sich jedes Jahr um mehr
als 1000 Hausbrände.
Die meisten fatalen Brände ereignen
sich im Haus, aber das richtig Tragische
daran ist, dass viele davon vermieden
werden könnten.
Eine momentane Ablenkung in der
Küche, ein defektes elektrisches Gerät
oder Wäsche, die zu nahe an einem
Heizgerät gelassen wurde, können
alle katastrophale Folgen haben und
größeren Bauschaden verursachen oder
Familienmitglieder in Gefahr bringen.
Glücklicherweise gibt es ein paar
einfache Dinge, die Sie tun können,
um dazu beizutragen, Ihre Familie
vor den Gefahren eines Feuers zu
schützen. Sich die Zeit zu nehmen,
»Ihre heißen Gegenden zu überprüfen«,
sicherzustellen, dass Sie einen
funktionierenden Rauchmelder haben
und einen Fluchtplan aus dem Haus
vorzubereiten kann Ihnen eine größere
Chance geben, die verheerenden
Auswirkungen von Feuer zu vermeiden.

Überprüfen Sie, ob Schalter gut funktionieren

Die meisten Hausbrände entstehen
in der Küche
• Küchenherde stellen ein bedeutendes
Brandrisiko dar.
• Lassen Sie Kochendes niemals unbeaufsichtigt.
• Halten Sie Herde und Grills von FettAblagerungen frei.
• Halten Sie den Herd und den Toaster von
Handtüchern und Vorhängen fern.
• Tragen Sie beim Kochen enganliegende Ärmel.

Defekte elektrische Leitungen
sind gefährlich
• Stellen Sie sicher, dass alle Schalter gut
funktionieren. Leitungsdrähte sollten nicht
freiliegen und immer isoliert sein.
• Lassen Sie alle Reparaturen von einem
zugelassenen Elektriker ausführen.
Versuchen Sie nicht, sie selbst durchzuführen.
• Überlasten Sie niemals elektrische
Stromanschlüsse. Mehrere Doppelstecker und
Mehrfachstecker können Steckdosen überlasten.
• Legen Sie Verlängerungskabel nicht unter
Teppichböden oder Möbel.
• Installieren Sie Sicherheitsschalter. Diese
trennen den Strom sofort von Ihrer Schalttafel,
wenn ein plötzlicher Stromstoß entdeckt wird.
Gehen Sie zur Energy Safe Victoria-Website
www.esv.vic.gov.au für mehr Informationen.
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häuﬁge ursachen
für hausbrände

Stellen Sie einen Schirm vor offene Feuer

Hängen Sie Kleidungsstücke nicht zu nahe an Feuer oder Heizgeräte

Elektrische Geräte

Wäschetrockner

• Stellen Sie sicher, dass Geräte benutzt werden
wie vom Hersteller angegeben.
• Überprüfen Sie, ob elektrische Gegenstände
gut funktionieren. Lassen Sie sie von einem
zugelassenen Elektriker warten und überprüfen,
wenn Sie beunruhigt sind, besonders bei SecondHand-Gegenständen.
• Lassen Sie beschädigte Stecker und Kabel von
einem zugelassenen Elektriker ersetzen.
• Schalten Sie Geräte an der Steckdose aus, wenn
Sie sie nicht benutzen.
• Wenn ein Brand ausbricht, schalten Sie den Strom
sofort an der Steckdose oder der Schalttafel aus,
wenn Sie das sicher tun können.

• Reinigen Sie den Fusselﬁlter nach
jedem Gebrauch.
• Lassen Sie den Trockner den
Abkühlungsgang beenden.

Heizung im Haus

• Lassen Sie niemals Heizdecken über Nacht oder
während des Tages an – schalten Sie sie etwa
30 Minuten vor der Schlafenszeit ein.
• Lagern Sie Heizdecken gemäß den Anweisungen
des Herstellers.
• Legen Sie keine schweren Gegenstände auf
eine sich in Betrieb beﬁndende Heizdecke.
Das schließt auch Haustiere mit ein.
• Schlafen Sie nicht mit eingeschalteter
elektrischer Decke.

• Schalten Sie die Heizung aus, wenn Sie ins
Bett gehen.
• Legen Sie Kleidungsstücke nicht zu nahe
an Heizgeräte.
• Stellen Sie sicher, dass Heizgeräte und
Rauchabzüge professionell installiert und
gewartet werden.
• Überprüfen Sie, ob Wände und Fußböden
angemessen von Wärmequellen isoliert sind
und Heizgeräte einen guten Abstand von
entzündbaren Materialien haben.
• Seien Sie vorsichtig, wohin Sie tragbare
Heizgeräte stellen.
• Stellen Sie einen Schirm vor offene Feuer.
• Lassen Sie nie ein Feuer brennen, nachdem Sie
ins Bett gegangen sind oder das Haus verlassen
haben. Stellen Sie sicher, dass die Asche kalt ist,
bevor Sie sie wegwerfen.
• Lassen Sie Kinder niemals ohne
Aufsicht in der Nähe von offenen
Feuern oder Heizgeräten.

Rauchen im Bett

Kerzen und Ölbrenner

Heizdecken

• Rauchen Sie niemals im Bett.
• Gluten können in Matratze und Bettzeug schwelen
und in Flammen ausbrechen, während Sie
schlafen.
• Stellen Sie sicher, dass Zigarettenstummel
erlöscht sind, bevor Sie sie entsorgen.

• Halten Sie Kerzen von
Vorhängen und anderen leicht
entzündlichen Materialien fern.
• Verwenden Sie sie immer
nur auf nicht entzündbaren
Oberﬂächen.
• Stellen Sie sicher, dass
Sie Wasser und Öl in der
Wärmeschale verwenden.

Reinigen Sie den
Wäschetrocknerﬁlter
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bringen sie kindern bei, in der
nähe von feuern vorsichtig
zu sein

Bewahren Sie Streichhölzer für Kinder unerreichbar auf

Bringen Sie Kindern bei, Streichhölzer einem Erwachsenen zu geben

• Einer von vier Unfällen in der Kindheit hat mit
Verbrennungen zu tun.
• Bewahren Sie alle Streichhölzer, Feuerzeuge
und Kerzen für kleine Kinder unerreichbar auf.
• Verwenden Sie Feuerzeuge mit
Kindersicherung.
• Bringen Sie kleinen Kindern bei, alle
Streichhölzer und Feuerzeuge einem
Erwachsenen zu geben.
• Stellen Sie sicher, dass größere Kinder wissen,
dass Streichhölzer nur in Anwesenheit von
Erwachsenen verwendet werden sollen.
• Bringen Sie Kindern bei, bei einem Notfall
000 anzurufen.
• Erziehen Sie Ihre Kinder so, dass sie wissen,
wie sie im Fall eines Feuers aus dem
Haus kommen.
• Halten Sie regelmäßige Probealarme mit
Kindern ab, sodass sie wissen, wo man sich
nach Verlassen des Hauses trifft.
• Leiten Sie Kinder an, dass sie sich bücken und
ganz schnell losgehen müssen, wenn es Rauch
im Haus gibt.*
• Bringen Sie Kindern bei, anzuhalten, sich
fallenzulassen und zu rollen, wenn ihre Kleidung
Feuer fängt.*
* Siehe Überlebensregeln für Feuer – Seite 10

Üben Sie die Fluchtwege für den Brandfall
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funktionierende
rauchmelder retten
leben

Viele Familien verdanken ihr Leben
funktionierenden Rauchmeldern
Sie können keinen Rauch riechen, wenn Sie schlafen,
daher stellen Rauchmelder ein lebenswichtiges
Frühwarnsystem dar, um Sie und Ihre Familie vor der
Gefahr von Feuer und Rauch zu warnen.
Die Bauvorschriften besagen, dass jedes Haus
in Victoria einen Rauchmelder besitzen muss,
der den Australian Standard AS 3786 erfüllt.
Bereits bestehende Häuser dürfen batteriebetriebene
Rauchmelder installieren, aber alle neuen Häuser
müssen mit fest angeschlossenen Rauchmeldern
versehen sein, bevor sie bewohnt werden.
Fest angeschlossene Melder brauchen jedoch immer
noch eine Batterie für die Notstromversorgung.
Trotz der Vorschriften lassen Untersuchungen
darauf schließen, dass nur 45 Prozent der
vom Feuerwehrdienst besuchten Immobilien
Rauchmelder hatten und von diesen 31 Prozent nicht
funktionsfähig waren.
Sie können sicherstellen, dass Ihr Rauchmelder Ihre
Familie die ganze Zeit über schützt, indem Sie ihn in
gutem betriebsfähigen Zustand halten.
• Testen Sie ihn jede Woche, indem Sie die Prüftaste
mit einem Besengriff drücken, um sicherzugehen,
dass er piept.
• Stauben Sie den Melder mit einer
Staubsaugerbürste ab.
• Wechseln Sie die Batterie wenigstens einmal
im Jahr. Man kann sich leicht daran erinnern,
wenn man es tut, wenn man die Uhren auf die
Sommerzeit umstellt.
Ein nicht funktionierender Rauchmelder ist nutzlos
und bietet ein falsches Gefühl der Sicherheit.

Treffen Sie die richtige Entscheidung
Rauchmelder sind nicht teuer und lassen sich leicht
montieren. Wenn Sie einen Melder für Ihr Haus
auswählen, gehen Sie sicher, dass Sie einen wählen,
der den Australian Standard AS 3786 erfüllt.
Es gibt zwei Arten von Rauchmeldern –
Ionisationsmelder, die überwiegend die Anwesenheit
von äußerst kleinen Rauchpartikeln entdecken, und
die neueren fotoelektrischen Melder, die sichtbaren
Rauch entdecken.
Forschungen lassen erkennen, dass, obwohl beide
Arten von Meldern den Bewohnern Zeit zur Flucht
geben, fotoelektrische Melder gleichbleibend
efﬁzienter sind, qualmende Brände in Häusern zu
entdecken.
• CFA bittet alle Wohnungsinhaber dringend,
ihre vorhandenen Ionisationsmelder durch
fotoelektrische Melder zu ergänzen.

Richtige Montage ist entscheidend
Für minimale Sicherheit montieren Sie einen
Rauchmelder außen vor jedem Schlafzimmer oder
Schlafbereich in Ihrem Heim. Wenn Sie in einem
Haus mit mehr als einer Etage wohnen, montieren
Sie einen Rauchmelder auf jeder Etage.
Es ist besser, Rauchmelder miteinander verbunden
zu haben. Einige Arten von Rauchmeldern können
miteinander verbunden sein, sodass, wenn ein Melder
ertönt, die anderen Melder auch aktiviert werden.
Häuser mit einem separaten Kinder-Flügel
sollten miteinander verbundene Rauchmelder
haben, die mit einem Melder in der Nähe eines
Erwachsenen-Schlafzimmers verbunden sind.
Untersuchungen haben gezeigt, dass 85 Prozent
von schlafenden Kindern vom Geräusch eines
Rauchmelders nicht aufgeweckt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Vermieters,
sicherzustellen, dass Rauchmelder in Mieteigentum
installiert sind.
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Testen Sie die Rauchmelder jede Woche

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers,
wenn Sie Rauchmelder montieren.
• Auf einer Decke: Der Rauchmelder sollte in der
Mitte der Decke plaziert werden. Wenn er dort
nicht plaziert werden kann, sollte er 300mm von
einem Gesims oder einer Wand plaziert werden.
• Auf einer Wand: Der Rauchmelder sollte
300mm-500mm von der Decke plaziert werden.
• Auf einer Kathedralendecke oder einer
abgeschrägten Decke: Der Rauchmelder sollte
sich 500mm-1500mm vom höchsten Punkt
entfernt beﬁnden.
• Vermeiden Sie Luftzüge: Montieren Sie keine
Rauchmelder in der Nähe von Fenstern,
Türen oder Lüftungskanälen, wo Luftzüge die
Meldersensibilität beeinﬂussen könnten.
• Vermeiden Sie tote Lufträume: Ein toter Luftraum
ist ein Bereich, in dem eingeschlossene heiße
Luft den Rauch daran hindern wird, den Melder
zu erreichen. Das passiert im Allgemeinen an
der Spitze von Kathedralen- oder abgeschrägten
Decken, an der Eckverbindung von Wänden
und Decken und zwischen freiliegenden
Bodenbalken.
Für weitere informationen über die richtige Montage
von Rauchmeldern gehen Sie zu:
www.buildingcommission.com.au

Rauchmelder für Hörbehinderte
Es sind spezielle Rauchmelder für Hörbehinderte
erhältlich. Diese können mit einem blinkenden
Stroboskoplicht und/oder einem Vibrationspolster
ausgestattet sein, das unter das Kopfkissen gelegt
werden kann und dann aktiviert wird, wenn der
Melder ertönt.

Saugen Sie die Rauchmelder mit dem Staubsauger ab

Einige Melder sind so konstruiert, dass sie mit
konventionellen akustischen Meldern an anderen
Orten innerhalb des Hauses verbunden sind.
Wenn einer der Melder Rauch wahrnimmt,
ertönen alle, das Stroboskoplicht blinkt und das
Vibrationspolster ist in Betrieb.
Andere Melder sind tragbare Geräte, die von einer
Wohnung zur anderen transportiert werden können.
Es gibt keine australische Norm für Rauchmelder
für Blinde, Taube und Hörbehinderte, aber es gibt
eine Norm ausschließlich für die Rauchmeldere
rkennungskomponente. Die CFA empﬁehlt den
Leuten, Melder zu kaufen, die sich auf diese Norm,
AS 3786, beziehen.
Weitere Informationen für Hörbehinderte können
gefunden werden bei:
Victorian Deaf Society
www.vicdeaf.com.au
Disability Information Online
www.disability.vic.gov.au

Ersetzen und Entsorgen von
Rauchmeldern
Rauchmelder halten nicht ewig und haben
gewöhnlich eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren.
Falls Ihr Melder älter ist, empﬁehlt die CFA,
ihn zu ersetzen.
Einige Rauchmelder haben ein Haltbarkeitsdatum
aufgedruckt, aber wenn Ihr Melder immer noch
»piept«, nachdem Sie die Batterie ausgewechselt
haben, sollte er ersetzt werden.
Ab September 2007 erlaubt die Gesetzgebung,
Rauchmelder zusammen mit dem Hausmüll
wegzuwerfen.
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löschen sie die
bedrohung aus

Halten Sie eine Feuerlöschdecke und einen Feuerlöscher in der Küche bereit

Kleine Hausbrände können schnell außer
Kontrolle geraten, deshalb sollte jedes Zuhause
eine Brandbekämpfungs-Grundausstattung in
greifbarer Nähe haben.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus einen
richtig gewarteten Feuerlöscher und eine
Feuerlöschdecke besitzt und dass Sie wissen,
wie man sie benutzt. Halten Sie nach Produkten
Ausschau, die den Australian Standard
AS 2444 erfüllen.
• Es ist eine gute Idee, sie in der Küche
aufzubewahren, da das der Ort ist, wo die
meisten Hausbrände entstehen.
• Wenn der Brand klein und örtlich begrenzt
ist und es sicher ist, dies zu tun, löschen Sie
ihn, indem Sie die Feuerlöschdecke oder den
Feuerlöscher benutzen.
• Man kann diese von Haushaltswarengeschäften
und vielen Supermärkten bekommen oder sie
können beim Fire Equipment Maintenance
Department der CFA bestellt werden.
Gehen Sie zu www.cfa.vic.gov.au/residents/
home/equip.htm für mehr Informationen.

5

wie man einen
hausbrand überlebt

Wissen Sie, was Sie tun
müssen, wenn in Ihrem Haus ein
Brand ausbricht?
Jede Familie sollte einen Fluchtplan aus dem
Haus entwerfen und ihn üben.
Dieser Fluchtplan ermittelt alle Ausgänge in
Ihrem Haus und den festgelegten Ort, wo sich die
Familienmitglieder treffen werden, sobald sie sicher
im Freien sind.
• Zu Ihrer Hilfe gibt es ein Arbeitsblatt auf der
Rückseite dieser Broschüre.
Alle diejenigen, die sich um Ihre Kinder kümmern
oder sich in Ihrem Haus aufhalten, sollten sich
des Fluchtplans für den Brandfall bewusst sein.
Zeigen Sie ihnen alle Ausgänge und wo sich
Telefon und Notrufnummern beﬁnden.
Bewahren Sie Notrufnummern in der Nähe des
Telefons auf
• Stellen Sie sicher, dass sich Notrufnummern
neben allen Telefonen in Ihrem Haus beﬁnden.
• Wählen Sie 000 für Feuerwehr, Polizei und
Krankenwagen.
• Es ist niemals zu früh, Kindern beizubringen, wie
man die Hilfsdienste kontaktiert.
Halten Sie regelmäßig Probealarme mit dem
ganzen Haushalt ab und ermitteln Sie den
schnellsten, sichersten Weg aus jedem Zimmer
für die Flucht aus dem Haus, einschließlich der
oberen Stockwerke.
Vereinbaren Sie einen Ort, an dem man sich
draußen trifft und bleiben Sie dabei. Der Briefkasten
könnte ein geeigneter Ort sein. Stellen Sie sicher,
dass Ihre Hausnummer gut zu sehen ist, damit die
Hilfsdienste Sie schnell ﬁnden können.

Entwurf eines Fluchtplans aus dem Haus

Überlebensregeln für Feuer
Wenn Ihre Kleidung Feuer fängt, halten Sie an,
lassen Sie sich fallen und rollen Sie, um die
Flammen zu ersticken.
• Um jemand anderem zu helfen, werfen Sie eine
Wolldecke über sie.
Wenn es Rauch in Ihrem Haus gibt, bücken Sie
sich und gehen ganz schnell los!
• Bei einem Brand ist der sicherste Bereich zum
Atmen in Bodennähe, wo die Luft kühler und
sauberer ist, also denken Sie daran, bei Rauch in
Bodennähe zu kriechen.
Überprüfen Sie Türen auf Hitze, bevor Sie
sie öffnen.
• Benutzen Sie Ihren Handrücken, um auf Hitze zu
prüfen, dann bücken Sie sich und kriechen Sie in
Sicherheit. Schließen Sie die Türen hinter sich,
wenn möglich. Wenn die Tür heiß ist, nehmen
Sie einen anderen Ausgang.
Kriegen Sie alle so schnell wie möglich aus
dem Haus.
Rufen Sie von einem Nachbarhaus, von einer
öffentlichen Telefonzelle oder einem Handy die
Feuerwehr an und warten Sie auf ihre Ankunft.
• Sagen Sie ihr, wo das Feuer ist und ob sich noch
jemand im Haus beﬁndet.
Kehren Sie aus keinem Grund wieder ins
Haus zurück.

Überprüfen Sie Türen auf Hitze

Vereinbaren Sie einen Treffpunkt im Freien
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wie man einen
hausbrand überlebt

Kühlen Sie eine Verbrennung mit ﬂießendem Wasser

Stellen Sie sicher, dass Sie dieTüren öffnen können, wenn Sie im Haus sind

Erwerben Sie Grundkenntnisse
in Erster Hilfe

Lassen Sie keine Einriegelschlösser
Ihre Flucht blockieren

Wenn jemand eine Verbrennung hat:

Ihr Leben könnte davon abhängen, wie schnell
Sie im Fall eines Brandes aus dem Haus
entkommen können.

1. Beenden Sie die Verbrennung
Vorgang: Entfernen Sie Kleidungsstücke,
falls sie nicht an der Haut kleben.
2. Kühlen Sie die Verbrennung
Tauchen oder überﬂuten Sie die verbrannte
Gegend 15 bis 20 Minuten lang mit ﬂießendem
kalten Wasser. Verwenden Sie niemals Öl,
Butter oder Salbe.
3. Abdecken
Decken Sie die Verbrennung mit einem
sauberen Tuch oder mit Klarsichtfolie ab und
halten Sie den Patienten warm.
Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Verbrennung
Blasen bildet, größer als ein 20-Cent-Stück ist oder
sich auf dem Gesicht, den Händen, Füßen oder
Genitalien beﬁndet.
Rufen Sie 000 für einen Krankenwagen an.

Rauch breitet sich schnell aus, verringert die Sicht
und verursacht Orientierungslosigkeit.
• Verriegeln Sie die Türen nicht mit einem
Einriegelschloss, wenn Sie im Haus sind.
• Wenn Sie das Einriegelschloss benutzen
müssen, wenn Sie zuhause sind, lassen Sie
den Schlüssel darin stecken oder montieren
Sie einen Schlüsselhalter neben der Tür.
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ihr haus-ﬂuchtplan
im brandfall
,IVING
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Schlafzimmer
Der Großteil von lebengefährlichen Bränden
ereignet sich im Haus, aber Forschungen zeigen,
dass viele Menschen in Victoria keinen Plan haben,
der im Einzelnen auﬂistet, was man tut, wenn ein
Feuer ausbricht.
Jeder Haushalt sollte einen Haus-Fluchtplan im
Brandfall haben und ihn regelmäßig üben.
Ein Hausbrand kann Sie Temperaturen über 600°C
aussetzen. Die meisten Leute sterben jedoch durch
das Einatmen von Rauch und giftigen Gasen, lange,
bevor die Flammen sie erreichen.
Familien, die gut vorbereitet sind, haben größere
Chancen, sicher und ohne Panik aus ihrem Haus
zu entkommen.
Benutzen Sie das beigefügte Raster, um einen HausFluchtplan im Brandfall zu entwerfen und hängen
Sie ihn gut sichtbar auf. Die Kühlschranktür ist ein
guter Ort.

&AMILY

Versammeln Sie Ihre Familie und zeichnen Sie
Ihren Haus-Grundriss auf das Raster, wobei Sie alle
Ausgänge markieren.
Lassen Sie die Kinder mitmachen. Bitten Sie sie,
Ihnen bei der Ermittlung der zwei schnellsten
und sichersten Wege aus jedem Zimmer für die
Flucht aus dem Haus, einschließlich der obersten
Stockwerke, zu helfen.
Vereinbaren Sie einen Ort, an dem man sich draußen
trifft und bleiben Sie dabei. Der Briefkasten könnte
ein geeigneter Ort sein.
Sobald Sie Ihren Plan entworfen haben, halten
Sie regelmäßige Probealarme ab und sehen
Sie, wie schnell Familienmitglieder aus dem
Haus entkommen können. Es ist eine gute Idee,
mindestens zwei Mal im Jahr zu üben – öfter,
wenn Sie kleine Kinder haben.

sicherheitstipps gegen hausbrände
•
•
•
•

•
•

•

Lassen Sie niemals Kochendes, Heizgeräte,
offene Feuer oder Kerzen unbeaufsichtigt.
Überlasten Sie Mehrfachstecker nicht.
Halten Sie elektrische Geräte in gutem
betriebsfähigem Zustand.
Stellen Sie sicher, dass Zigarettenasche
und -stummel erlöscht sind. Rauchen Sie
niemals im Bett.
Trocknen Sie Kleidung nicht zu nahe an
Heizgeräten.
Reinigen Sie Fusselﬁlter in Wäschetrocknern
regelmäßig und lassen Sie Trockner immer den
Abkühlungsgang beenden.
Bewahren Sie alle Streichhölzer und
Feuerzeuge für Kinder unerreichbar auf.

•

Nach dem Gesetz muss jedes Heim mindestens
einen funktionierenden Rauchmelder auf
jedem Stockwerk eines Haus installiert
haben. Reinigen und überprüfen Sie Ihre
Melder regelmäßig und stellen Sie sicher,
dass sie funktionieren.

•

Sie sollten einen Feuerlöscher und eine
Feuerlöschdecke haben und wissen, wie man
sie benutzt.

•

Sie sollten einen Fluchtplan für den Brandfall
haben und ihn üben.

•

Riegeln Sie sich nicht im Haus ein. Lassen Sie
die Schlüssel in der Rückseite des Schlosses
stecken oder bewahren Sie sie in der Nähe auf.

ihr haus-ﬂuchtplan im brandfall
• Zeichnen Sie Ihren HausGrundriss in das Raster
ein und markieren Sie alle
Ausgänge.
• Ermitteln Sie für
jedes Zimmer zwei
Möglichkeiten,
es zu verlassen.
• Entscheiden Sie sich für
einen Treffpunkt im Freien,
wie z.B. den Briefkasten.
• Üben Sie Ihren HausFluchtplan im Brandfall
regelmäßig mit der ganzen
Familie.
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• Halten Sie diesen Plan
griffbereit, um jeden an
die sicheren Ausgänge für
den Brandfall zu erinnern.
Kleben Sie ihn auf Ihren
Kühlschrank.
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Familienzimmer
&AMILY
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für jede
Steckdose
for each
outlet
on a
powerboard.
eines
Mehrfachsteckers.

Immer
nicht
Alwaysauf
use
on nonentzündbaren
combustible Oberﬂächen
surfaces.
benutzen.

Heizdecken
Electric blankets

Küche
Kitchen

Schalten
nicht
früher
Turn on Sie
no sie
more
than
als
30
Minuten
vor
dem
30 minutes before bed.
Schlafengehen ein.

Sie
sollten
Know
howwissen,
to usewie
Sie
dieﬁre
Feuerlöschdecke
your
blanket
und
Feuerlöscher
andden
extinguisher.
benutzen.

Turn off before you get

Schalten
into bed.Sie sie aus, bevor
Sie ins Bett gehen.

Never leave

Lassen
Sie Kochendes
cooking
unattended.
niemals
unbeaufsichtigt.

Offener
Kamin
Open fire
place

Waschküche
Laundry

Stellen
immer
AlwaysSie
place
a screen in
einen
vor ein
front Schirm
of an open
fire.
offenes Feuer.

Reinigen
Sielint
denfilter
Fusselﬁlter
Clean the
yourWäschetrockner
clothes dryer
inon
Ihrem
afterjedem
eachGebrauch.
use.
nach

Put out fires before going
Machen
Siegoing
Feuerout.
aus,
to bed or
bevor Sie ins Bett oder aus
dem Haus gehen.

Haustür
Front door
InDeadlocks
den Einriegelschlössern
should havesollten
the
die
Schlüssel
wennyou
Sie
keys
left in stecken,
them when
zuhause
sind.
are home.
Entwickeln
Sie Ihren
Develop und
andüben
practise
your
Fluchtplan
aus dem
Haus
– machen
home escape
plan
– have
two
ways
escape each
room.
Sie
zweitoFluchtwege
für jedes
Zimmer ausﬁndig.

Wohnzimmer
Lounge room
Überlasten
Sie keine
Don't overload
Steckdosen.
powerpoints.
Ersetzen
ReplaceSie
damaged
beschädigte
Netzkabel.
power cords.

Let theSie
dryer
completeden
Lassen
den Trockner
its cycle
– cool
down is
Gang
beenden
– Abkühlung
essential.
ist
unbedingt notwendig.
www.checkyourhotspots.com

für feuerwehr, polizei oder krankenwagen
rufen sie 000 an
Für mehr Informationen gehen Sie zu
www.cfa.vic.gov.au oder rufen Sie die CFA
Community Safety unter: (03) 9262 8444
Haftungshinweis
CFA stellt diese Informationen und Fluchtplanmaterialien zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass Sie angemessene Vorsicht walten lassen, wenn
Sie sie benutzen. Wenn Sie irgendwelche Unklarheiten in Bezug auf die Anwendung der Informationen für Ihre besonderen Umstände haben, sollten Sie
weiteren professionellen Rat suchen.
CFA übernimmt keine Verantwortung für die Art und Weise, wie Sie die Informationen in dieser Broschüre anwenden, interpretieren oder sich auf sie
verlassen. CFA übernimmt keine Haftung für irgendeinen Verlust oder Schaden, der aus Ihrer Verwendung dieser Informationen resultiert, ganz gleich,
ob dieser zustande kam aufgrund von unbeabsichtigter Ungenauigkeit, Irrtum oder Auslassung oder irgendeinem anderen Grund.
Design von Mono Design, www.monodesign.com.au. Fotos von Martin Anderson, CFA.

