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• Verwendung von brennbaren
Dekorationsmaterialien wie
etwa Lampions, Papierschlagen, Girlanden,...
• Unachtsamer Umgang mit
Juxartikel wie Sprayschlangen, Glitzersprays, ...
• Tischfeuerwerk
• Brennbare Materialien auf
Kostümen (Watte, Hanf,…)
• Verstellen von Fluchtwegen
• Unachtsamer Umgang mit
Zigaretten und deren Reste

Während der Fasching wieder einmal seinem heurigen
Höhepunkt entgegen strebt,
schrillen bei den Brandschutzexperten die Alarmglocken. Denn noch immer
werden bei „privaten“ Partys
brennbare Dekorations– und
Kostümmaterialien verwendet. Leider gilt dies auch für
viele offizielle Veranstaltungen in Gaststätten oder Ballsälen, welche sich nicht an
die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung von
schwer brennbaren Materialien halten.
Doch Vorsicht - bei Kombination von leicht brennbaren
Dekorationen, der Vielzahl
an Zündquellen und der
Ausgelassenheit der Party-

gäste ist erhöhte
Brandgefahr
angesagt! Durch
die meist hohe
und großflächig
verteilte Menge
an leicht brennbaren Materialien
in Form von Papierschlangen,
usw., kann sich
ein Brand binnen
weniger Momente
auf den gesamten
Raum ausbreiten.
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Verschärft wird die Brandgefahr durch die Verwendung
von Tischfeuerwerken, Glitzersprays, Sprayschlangen
und ähnlichen Juxartikeln.
Ein zu kurzer Abstand zu
Kerzen - und schon nimmt
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das Unglück seinen Lauf.
Geraten dann noch leicht
brennbare Faschingskostüme, wie etwa Watte oder
Hanf, in Brand, so ist die
Katastrophe meist perfekt.

Verwenden sie nicht oder zumindest schwer brennbare Materialien (B1) für die Dekoration ihrer Party (die Eigenschaften sind üblicherweise auf der Verpackung ausge
wiesen). Nachträglich können sie ihr Dekorationsmaterial mit Wasserglas oder einem
anderen handelsüblichen Flammenschutzmittel imprägnieren.
Tragen sie keine Masken oder Kostüme aus brennbaren Material (z.B. Watte, Hanf,…)
Dekorationen mindestens 50cm von heißen Oberflächen, wie z.B. Kerzen, Heizgeräten, Glühlampen, etc. anbringen. Über Wärmequellen und an elektrischen Geräten
sollte keine Dekoration angebracht werden
Halten sie die Fluchtwege zu allen Zeiten frei und benutzbar (verstellt, versperrt,…)
Lassen sie offene Flammen, wie z.B. Kerzen niemals unbeaufsichtigt
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Bei Verwendung von Tischfeuerwerken oder brennenden Getränken
achten sie auf die Tischdekoration
Wenn unbedingt geraucht werden muss, stellen sie Aschenbecher auf.
Die Reste unbedingt in nicht brennbare Behälter entleeren!
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