
Wenn es brennt
Wenn es brennt und eigene Löschversuche nicht mehr helfen: 
Türen und Fenster schließen und sofort über Notruf 112 die 
Feuerwehr rufen. Wohnung verlassen und auf die Feuerwehr 
warten.

Wichtige Informationen für die Rettungsleitstelle sind:
 Wer ruft an?
 Was ist passiert?
 Wo ist es passiert?
 Wie viele Verletzte? und
 Warten Sie auf Rückfragen.

Und seien Sie versichert:
Ihre Feuerwehr steht ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um im 
Notfall schnell und fachkundig zu helfen !

Feuerwehr
Wir machen Hausbesuche

Infozettel Brandgefahren

 Flammenwerfer im Haushalt
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Flammenwerfer im Haushalt
Spraydosen begegnet man heute in vielen 
Bereichen des täglichen Lebens. Ob es gilt 
die Haare zu frisieren oder die Möbel zu 
polieren. Beim Umgang mit Spraydosen ist 
aber Vorsicht geboten. Zwar wurde das 
früher brennbare Treibgas gegen nicht 
brennbares Gas ausgetauscht, doch dieser 
Hinweis auf den Spraydosen ist trügerisch. 
Die im Sprühnebel in feinste Teilchen 
zerstäubten Kunstharz- oder Nitrolacke 
sind auch ohne brennbare Treibgase leicht 
entzündlich. Beim Vorhandensein von offenen Lichtquellen 
oder heißen Metallteilen (Kochplatten) usw. ist höchste 
Vorsicht geboten.

Für den Umgang mit Spraydosen gilt:
➢ Sicherheitshinweise auf den Dosen beachten.
➢ Nicht rauchen, wenn Spraydosen eingesetzt 

werden.
➢ Spraydosen nicht über 50°C erhitzen.
➢ Zündquellen aus dem Arbeitsbereich entfernen.
➢ Spraydosen nicht gewaltsam öffnen.
➢ Räume gut lüften, beim arbeiten mit Spraydosen.
➢ Spraydosen sollen nach dem Gebrauch sofort 

dem Müll oder dem Recycling zugeführt werden.
➢ Spraydosen gehören im Sommer nicht in das 

Handschuhfach eines Autos. Hier wird die 
Grenztemperatur von 50°C schnell erreicht.

➢ Keine Restewirtschaft betreiben.
➢ Keller und Dachboden durchforsten und alte 

Jahrgänge entsorgen.

Kontrollierte Explosion einer Spraydose.

Auf Spraydosen abgebildete Gefahrensymbole:

F+
Hochentzündlich
Flüssigkeit kann unter 0° C entflammt 
werden. Dämpfe können mit Luft 
entzündliche Gemische bilden. (Explosion, 
Verpuffung)

F Leichtentzündlich
Flüssigkeit kann unter 21° C (aber über 0° 
C) entflammt werden.

Xn

Gesundheitsschädlich
Kann infolge von Einatmen, Verschlucken 
oder Aufnahme durch die Haut 
Gesundheitsschäden von beschränkter 
Wirkung hervorrufen. 

Xi Reizend
Kann bei Einwirkung auf lebendes Gewebe, 
z.B. Haut oder Schleimhaut Reizungen 
oder Entzündungen hervorrufen.


