
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20220722

Berlin (BE). Fahrzeugbrände erfolgreich löschen 
– Rauchvergiftungen vermeiden – Feld- und Wald-
brandgefahr bannen alles Themen, die auch im 
Urlaub gelten.

Ob unterwegs mit dem Pkw oder in einem Wohn-
mobil, ob beim Camping oder im eigenen Ferien-
haus, ob daheim im Garten oder auf „Balkonien“ 
– die Reise- und Urlaubszeit hat begonnen. Über-
all wird wieder gegrillt. Fackeln und Lagerfeuer 
werden entzündet. Propangas kommt vielerorts 
zum Einsatz. Man feiert ausgelassen im Kreise 
der Familie oder mit Freunden und Nachbarn. 
Doch dabei wird zuweilen übersehen, dass viele 
dieser Aktivitäten nicht ungefährlich sind. Denn 
der sorglose Umgang mit Feuer und Rauch birgt 
auch – zum Teil lebensbedrohliche – Gefahren.

damit die schönste zeit des Jahres erholsam und 
ungetrübt verläuft, hat der Bundesverband Brand-
schutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) ein paar hilfreiche 
tipps und Verhaltensregeln zusammengestellt, mit 
denen sich risiken vermeiden lassen:
- zwar nicht vorgeschrieben, aber sehr zu empfeh-
len, sind Autofeuerlöscher. Befindet sich ein solcher 
an Bord, lässt sich ein entstehender Fahrzeugbrand
im motorraum – meist ausgelöst durch große hitze 
oder lange staus und erkennbar an aufsteigendem 
rauch – in der regel vollständig löschen, bevor das 
Feuer auf den innenraum übergreifen kann. dazu 
vorsichtig die heiße Motorhaube spaltbreit öffnen 
und gezielte löschstöße auf den Brandherd richten.
- erhöhte Brandgefahr besteht beim Camping: all-
gegenwärtige Gasflaschen und Grillgeräte, offenes 
Feuer oder heizstrahler können trockenes gras oder
laub leicht entzünden. schnell entstehen so in win-
deseile ausgewachsene wiesen-, hecken- oder 
waldbrände. neben der nötigen umsicht sollte des-
halb auch hier zumindest ein Feuerlöscher bereit 
stehen, mit dem sich der Brand erfolgreich löschen 
lässt. Falls gasgeräte beteiligt sind, sollte nach mög-
lichkeit die gaszufuhr umgehend gestoppt werden.
- Offenes Feuer in geschlossenen Räumen ist ein 
absolutes „no-go“. das sich unbemerkt bildende gif-
tige, aber geruchlose kohlenmonoxid (Co) führt be-
reits in sekunden zu Bewusstlosigkeit und ersticken. 
daher verbietet es sich, grills mit glühender kohle in 
den wohnraum oder die gartenlaube mitzunehmen.
die vermeintliche wärmequelle wird leicht zur to-
desfalle. einen schutz vor dieser tückischen gefahr 
bieten übrigens spezielle Co-melder. 

Worauf man in der 
Reise- und Urlaubszeit achten sollte

- in häusern und wohnungen sind rauchmelder in-
zwischen bundesweit Pflicht. Da wir im Schlaf kein 
Geruchsempfinden haben, also auch den Rauch 
nicht wahrnehmen können, ist es umso wichtiger, 
durch das akustische alarmsignal der rauchmel-
der geweckt zu werden, um sich noch in sicherheit 
bringen oder den Brand bekämpfen zu können. der 
bvbf empfiehlt, diese „Lebensretter“ nicht nur in Wo-
chenendhäusern, sondern auch in Caravans und 
wohnmobilen zu installieren und mit auf die reise 
zu nehmen.
- ist das Feuer nicht mehr mit eigenen löschmit-
teln gefahrlos zu bekämpfen, sollte sofort der Feu-
erwehr-notruf 112 gewählt werden. dieser anruf ist 
auch von prepaid-handys ohne guthaben jederzeit 
möglich. kompetente ansprechpartner – und das 
nicht nur zur Urlaubszeit – sind die qualifizierten 
Brandschutz-Fachbetriebe, die neben hochwertigen 
rauchwarnmeldern und Feuerlöschern auch deren 
fachgerechte montage und wartung bieten und eine
umfassende Beratung zum vorbeugenden Brand-
schutz leisten. Lokale Adressen findet man zum Bei-
spiel im internet unter www.bvbf.de.

text, Foto: Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) 


