Allgemeines zum Thema Feuerlöscher:
Feuerlöscher sind Kleinlöschgeräte und dienen zur Bekämpfung von
Entstehungsbränden. Es können nur kleine Brände oder gerade entstehende Brände
erfolgreich mit ihnen Bekämpft werden.
Zur Bedienung des Feuerlöschers sind keine besonderen Kenntnisse notwendig, es
reicht wenn sie die Bedienungsanleitung auf Ihrem Feuerlöscher befolgen.
Allerdings sollten Sie sich bereits beim Kauf Ihres Feuerlöschers mit dessen
Bedienungsanleitung vertraut machen, damit Sie ihn im Falle eines Brandes schnell
zum Einsatz bringen können. Im Ernstfall erspart Ihnen dies wertvolle Zeit!
Bereits vor dem Kauf sollten Sie sich informieren welcher Feuerlöscher sich für Ihre
Bedürfnisse eignet. Dazu sind auf jedem Feuerlöscher Abbildungen zu den jeweiligen
Brandklassen aufgedruckt.
Die Brandklassen:

Anhand dieser Tabelle können sie erkennen welcher Löscher
für welche Brandklasse geeignet ist!

Dieses Schild weißt sie auf den Aufstellungsort eines Feuerlöschers hin

Dieses Schild zeigt Ihnen den Weg zum nächsten Feuerlöscher

Rufen sie in jedem Fall die Feuerwehr, auch wenn sie
das Feuer selbst mit einem Feuerlöscher bereits gelöscht
haben! Es können sich Glutnester bilden die nach einiger
Zeit zum Wiederaufflammen des Feuers führen können.
Denken Sie dran-

Notruf 112
Unterschätzen sie keinesfalls den Brandrauch, er ist
äußerst giftig und Gesundheitsgefährdend!
Außerdem kann er Ihnen den Fluchtweg abschneiden!
Denken Sie an Ihre Eigensicherung!

Wichtige Hinweise zum Vorgehen mit
einem Feuerlöscher:

Windrichtung beachten,
immer mit dem Wind vorgehen
Löschmittel von unten in die Glut und nicht von oben
in die Flammen spritzen!
Genügend Abstand zum Feuer halten und das
Löschmittel unbedingt Stoßweise abgeben!

Flächenbrände mit dem Wind löschen, Löschmittel
von unten in die Glut spritzen. Immer das Brandgut,
nicht die Flammen löschen

Bei Fließ- und Tropfbränden von Oben (Austrittstelle)
nach Unten (Brennende Flüssigkeitsansammlung)
löschen.

Bei Entstehungsbränden größerer Art mehrere
Feuerlöscher gleichzeitig und nicht nacheinander
einsetzen.

Nach Ablöschen des Feuers die Brandstelle weiter
beobachten und sie nicht verlassen.
Auf mögliche Rückzündungen und
Wiederaufflammen des Feuers achten.

Bringen sie den Feuerlöscher nach der Benutzung
sofort zum einem Feuerlöscher-Service um ihn wieder
füllen und einsatzbereit machen zu lassen.
Stellen sie ihn keinesfalls auf seinen ursprünglichen
Platz zurück!

