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1.4. Verhalten bei Gefahr 

1.4.1. Verhalten im Brandfall 

 Bewahren Sie Ruhe. Handeln Sie schnell 
 Gas-Absperreinrichtung bzw. Kraftstoffhahn nach Möglichkeit schließen. 
 Unternehmen Sie keine Löschversuche bei einem Feuer, das über die Größe eines 

Entstehungsbrandes hinausgeht. 
 Verlassen Sie umgehend das Gebäude. 
 Ziehen Sie jede Türe, durch die Sie hindurch gehen, hinter sich zu (nicht absperren), damit sich der 

Rauch nicht weiter ausbreiten kann. 
 Alarmieren Sie andere Hausbewohner oder Kollegen. 
 Helfen Sie Kindern, älteren und behinderten Menschen. 
 NOTRUF absetzen - Feuerwehr 112.  
 Benutzen Sie im Brandfall den Fahrstuhl nicht. 
 Vergeuden Sie keine Zeit, weil Sie noch was mitnehmen wollen! Nichts ist so wichtig, wie Ihre 

Gesundheit! 
 Machen Sie sich beim Eintreffen der Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei bemerkbar,  z. B. in 

dem Sie auf der Straße stehen und deutlich winken. 
 Laufen Sie auf keinen Fall zurück ins Gebäude. 

1.4.2. Verhalten bei Gasaustritt 

Erdgas ist ungiftig und von Natur aus geruchlos. Damit sofort bemerkt wird, wenn es an einer undichten 
Stelle austritt, wird es odiert, d.h. das Gas wird durch Beimischung eines Duftstoffes riechbar gemacht. Den 
typischen Gasduft nimmt unsere Nase als „Faule-Eier-Geruch“ wahr und ist nicht zu überriechen - auch 
nicht  für durch erkältete oder von Allergien geplagte Nasen. So fällt ein Gasaustritt auch in kleinsten 
Mengen schon auf, bevor ein zündfähiges Gemisch entstehen könnte.  

 Sofort offenes Feuer löschen, Zündquellen vermeiden!  
 Gashauptabsperreinrichtung bzw. Behälterventil (Flüssiggas) schließen 
 Die Feuerwehr über Notruf 112 und das Gasversorgungsunternehmen ist umgehend zu 

verständigen! Benutzen Sie dabei ein Telefon außerhalb des Gefahrenbereichs!  
 Öffnen Sie Türen und Fenster und verlassen Sie das Gebäude!  
 Bei starkem Gasgeruch oder Strömungsgeräuschen muss das betroffene Gebäude umgehend 

geräumt werden. 
 Warnen Sie andere Personen im Gebäude!  
 Betätigen Sie keine Schalter, elektrische Geräte und Türklingeln!  
 Heben Sie das Telefon in Räumen mit Gasgeruch nicht ab!  
 Störungen und Schäden an Gasanlagen nicht selbst reparieren! Diese dürfen nur durch Fachleute 

des Gasversorgungsunternehmens oder deren Vertragsinstallationsunternehmen beseitigt werden! 
 

1.5. Vorschriften zur Vermeidung von Umweltschäden 

 Bitte beachten Sie dringend die Hinweise auf den Betriebsanweisungen für Motoröl, Batteriesäure, 
Glysantin und Dieselkraftstoff. Insbesondere bezüglich der Entsorgungsvorschriften. 

 Achten Sie streng darauf, dass Öl oder Dieslkraftstoff nicht in Gewässer bzw. in den Erdboden 
Fließen kann. Verstöße dagegen sind strafbar. 

 Gebrauchte Filtereinsätze und Filterpatronen sind wie Sondermüll zu behandeln 

 Korrosionsschutzmitte als Sondermüll behandeln 

 Gebrauchtes Motoröl bzw. Altöl sorgfältig sammeln und der Altölverwertung zuführen. Auskünfte 
über Sammelstellen erteilt die örtliche Behörde. 


