
Verhalten im Brandfall

Notruf:112

Feuerwehr /
Rettungsdienst ...................Tel.112
Rettungsleitstelle ..............Tel. ....... 19222
Polizei .................................Tel. ........... 110 Brand melden

Wichtige Rufnummern:

In Sicherheit 
bringen

Löschversuch
unternehmen

Feuermelder betätigen

Notruf (Telefon-Nr. 112)

• Wer meldet?
• Wo brennt es?
• Was ist passiert?
•  Wieviel Menschen in Gefahr?
• Warten auf Rückfragen!

•  Gefährdete Personen warnen
•  Fenster und Türen schließen
• Hilflose Personen mitnehmen
• Rettungswegen folgen
• Sammelstelle aufsuchen
• Das Gebäude nicht mehr betreten
• Auf Anweisungen achten

• Feuerlöscher benutzen
• Wandhydranten benutzen
• Rauchabzüge betätigen

Brände verhüten!
Nur sichere Elektrogeräte verwenden!

Verbote und Gebote beachten!
www.feuerwehr-huelptingsen.de
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Ruhe bewahren!

Brandklasse

A B C D F

Löschmittel Feststoff Flüssigkeiten Gase Metalle Speisefett

Wasser 
Gefahr der 

Brandausbreitung
ungeeignet Explosionsgefahr Fett-

Explosionsgefahr

Schaum   ungeeignet Explosionsgefahr Fett-
Explosionsgefahr

Kohlenstoffdioxid CO2
ungeeignet  ungeeignet Explosionsgefahr ungeeignet

ABC-Pulver    ungeeignet ungeeignet

BC-Pulver ungeeignet   ungeeignet ungeeignet

Metallbrandpulver ungeeignet ungeeignet ungeeignet  ungeeignet

Fettbrandlöschmittel  ungeeignet ungeeignet Explosionsgefahr 

Ortsfeuerwehr
HÜLPTINGSEN

Ortsfeuerwehr
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Werden Sie Mitglied! – Informationen unter www.feuerwehr-huelptingsen.de

www.feuerwehr-huelptingsen.de



WIND WIND

Feuer nicht gegen die Windrichtung … … sondern mit dem Wind angreifen.

Flächenbrände nicht von hinten … … sondern von vorn und unten ablöschen.

Tropf- und Fließbrände nicht von unten … … sondern von oben bekämpfen.

Feuerlöscher nicht nacheinander … … sondern gleichzeitig einsetzen.

Brandstelle nicht verlassen … … sondern auf Wiederentzündung achten.

Wichtige Regeln für den 
Einsatz von Feuerlöschern

Wenn es brennt …

Notruf:112
Sicher ist sicher: 
Rufen Sie die Feuerwehr!

Verwendete Feuerlöscher müssen zur Überprüfung/Neubefüllung gegeben werden. 
Als „verwendet” gilt ein Feuerlöscher, sobald die Plombierung beschädigt wurde.

Ruhe bewahren!
Verständigen 
„Brandmeldung geht vor Brandbekämpfung”
–  Jeden noch so kleinen Entstehungsbrand melden,  

denn er kann sich schnell zu einem großen Brand ausweiten!

Sind Menschen in Gefahr? 
„Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung”
–  Verletzte oder Körperbehinderte aus dem Gefahrenbereich bringen.
–  Personen, dessen Kleidung in Brand geraten ist, nicht weglaufen lassen!  

Brennende Kleidung mit Hilfe von Kleidungs stücken, Löschdecke oder durch Wälzen  
der Verletzten am Boden ersticken.

Löschversuch unternehmen
–   Mit vorhandenen Feuerlöschern Brand bekämpfen. 
– Löschgeräte erst am Brandherd einsetzen.

Räumung des Gebäudes
–   Bei Ertönen des Alarmsignals bitte ruhig und diszipliniert das Gebäude verlassen. 
– Hilfsbedürftige Personen unterstützen.
–  Türen schließen und das Gebäude über die gekennzeichneten Rettungswege verlassen. 

Anschließend sofort die nächstgelegene Sammelstelle aufsuchen.

Sammelstelle aufsuchen
–   Die Sammelstellen sind in den Fluchtplänen gekennzeichnet. 

Diese sind bei Feueralarm unverzüglich (unter Beachtung der voranstehenden  
Maßnahmen) aufzusuchen. Personen, die Sie unterwegs treffen, führen Sie ebenfalls  
zur nächstgelegenen Sammelstelle.

–  Überlegen Sie, ob Sie Kollegen vermissen und geben den Verdacht an die  
eintreffende Feuerwehr weiter (der Einsatzleiter wird auf Ihre Gruppe  
zukommen und nach den vermissten Personen im Gebäude suchen lassen).

–  Alle Personen halten sich anschließend bis auf Weiteres an der Sammelstelle auf!  
So kann kontrolliert werden, ob alle Personen vor Ort oder ggf. noch im Gebäude sind.

–  Personen, die z. B. in der Mittagspause waren und zur Firma zurückkehren, finden sich 
ebenfalls an einer der Sammelstellen ein und melden sich entsprechend an,  
damit diese nicht unnötig im Gebäude gesucht werden müssen.

Niemals zurück zum bzw. ins Gebäude gehen!
–   Das Gebäude darf im Brandfall nur noch von der Feuerwehr betreten  

werden. Aus Sicherheitsgründen ist auch der Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des 
Gebäudes strengstens untersagt!

Einsatz der Feuerwehr 
–  Nach Eintreffen der Feuerwehr werden die Löscharbeiten von dieser übernommen.  

Für den Einsatz an der Brandstelle ist der Einsatzleiter der Feuerwehr verantwortlich.
– Den Anweisungen der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten!
– Behindern Sie nicht die Arbeit der Einsatzkräfte!
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