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Rote Lebensretter im Haus
Rauchmelder und Feuerlöscher können Brände verhüten. Welche Geräte 

sich am besten im Haushalt eignen und wie man sie effektiv  
einsetzt, erklärt der Fachmann.     Von Thomas Pfann

Bricht Feuer aus, ist das Malheur 
perfekt. Darum gilt in jedem 
Fall: Vorsorgen, aufpassen, vor-
sichtig sein. «Der beste Schutz 

gegen Unfälle bei Bränden ist die Prä-
vention. Ein kleines Feuer kann in vie-
len Fällen noch selbst gelöscht werden, 
lodern die Flammen bereits, hilft nur 
noch die professionelle Feuerwehr», 
sagt Michelangelo Boccuzzo, Feuer-
wehrmann und Objektberater beim 
Brandschutzspezialisten K.A.Blöchli-
ger AG Gloria (Schweiz) in Dietikon. 
Wo Rauch ist, ist Feuer. Und wo Rauch 
ist, sollten Rauchmelder warnen. «Eine 
sehr gute Investition. Insbesondere  
in der Nacht, wo die Wahrnehmung 
während des Schlafs auf ein Minimum 
reduziert ist, können Alarme Leben 
retten.» Moderne Rauchmelder re-
agieren sensibel auf Rauchpartikel in 
der Luft, einige verfügen auch über 
optische Sensoren. Im Alarmfall ertönt 
ein lautes, penetrantes Pfeifen. 

Michelangelo Boccuzzo empfiehlt, 
die Geräte stets in Reichweite zu mon-
tieren. Wer nämlich bei einem Fehl-
alarm zuerst eine Leiter suchen muss, 
um den Alarm zu quittieren, wird sich 
noch lange daran erinnern. Gegenüber 
früheren Geräten, die sich nur durch 
das Herausnehmen der Batterien ru-
higstellen liessen, haben die aktuellen  
Modelle eine Taste zum Ausschalten. 
Besonders wirksam sind die Melder, 
wenn sie drahtlos miteinander verbun-
den sind. Raucht oder brennt es im Par-
terre, ertönt das Warnsignal auch auf al-
len anderen Etagen. Der Rauchmelder 
kann Schäden in Wohnung und Haus 
verhindern, und vor allem Leib und 
Leben schützen – und aus finanzieller 
Sicht lohnt sich die Investition auf jeden 
Fall, die Geräte kosten wenige Franken.

Kommt es aber trotz aller Vorsichts-
massnahmen zum Brand in der Woh-

nung, sind Feuerlöscher die effektivs-
ten Einsatzmittel gegen Feuerschäden. 
Allerdings ist der Einsatzbereich der 
Löschgeräte insofern beschränkt, als 
dass sie hauptsächlich gegen sogenannte 
Entstehungsbrände sinnvoll eingesetzt 
werden. Brennt es lichterloh, vermag 
man mit einem Feuerlöscher kaum 
mehr viel auszurichten, ausser sich al-
lenfalls einen Fluchtweg zu schaffen. 
«In jedem Fall sollte bei einem Brand 
die Feuerwehr gerufen werden», sagt 
Michelangelo Boccuzzo. Generell gilt 
die Regel: Alarmieren, retten, löschen.
Brände sind nun nicht einfach Brän-
de. Brennen Holz, Textilien, Öl oder 
Benzin – fangen Elektrogeräte oder 
Fahrzeuge Feuer: So unterschiedlich 
die Materialien, so verschieden die  
Löschmittel. International gelten die-
selben Brandklassen, gekennzeichnet 
mit identischen Piktogrammen. Auf 
jedem Feuerlöscher sind diese Symbole 
vermerkt und geben Auskunft, bei wel-
chen Bränden die Löscher eingesetzt 
werden können. Das Ziel ist immer, das 
Feuer zu stoppen, ihm den Sauerstoff 
zu entziehen.
 

Zu beachten gilt aber auch, dass 
sich gewisse brennende Materialien 
nur mit speziellen Mitteln löschen las-
sen. Steht zum Beispiel eine Fritteuse 

in Flammen oder brennt eine Pfanne 
mit Öl, darf niemals Wasser zum Ein-
satz kommen. «Das Feuer würde un-
mittelbar explodieren, diese Gefahr 
ist enorm gross», sagt Michelangelo 
Boccuzzo. Am effektivsten helfe in der 
Küche eine Löschdecke – oder ein Feu-
erlöscher für die Brandklasse F gegen 
so genannte Fettbrände. 

Die Brandbekämpfung mit Pulver-
löschern ist vor allem dann vorteilhaft, 
wenn Metalle brennen und das Lösch-
mittel – in diesem Fall feinstes Pulver 
auf Phosphatbasis – in verwinkelte 
oder fast verschlossene Objekte, zum 
Beispiel Fahrzeuge, eindringen muss. 
Feuerlöscher mit Pulver sind effektiv, 
hinterlassen aber viele Rückstände. 
Das Pulver ist viermal feiner als Mehl 
und dringt in jede noch so kleine Ritze. 
Ein Haus oder eine Wohnung lässt sich 
kaum mehr komplett reinigen nach ei-
nem solchen Einsatz.

CO2-Feuerlöscher wiederum eig-
nen sich bei Bränden von Flüssigkeiten 
oder wenn die Gefahr von elektrischen 
Schlägen besonders hoch ist. Dafür ist 
der Einsatz von CO2-Löschern im Frei-
en ungünstig. Für den Schutz gegen 
Entstehungsfeuer, um kleine Brände im 
Keim zu ersticken, ist im Haushalt ein 
Universallöschgerät gefragt. «Ein Feu-
erlöscher auf Schaum- und Wasserbasis 
leistet gute Dienste und ist vielseitig 
einsetzbar. Holz, Kunststoff und Textili-
en gibt es in der Wohnung am meisten, 
sie lassen sich im Brandfall mit Schaum 
löschen. Moderne Geräte verfügen über 
eine Sprühnebeldüse, dadurch können 
sie auch eingesetzt werden, wenn sich 
Steckdosen oder elektrische Geräte im 
Raum befinden. Stromschläge sind mit 
dieser Technik ausgeschlossen.»

Feuerlöscher können Leben retten 
und sollten in Gebäuden gut sichtbar 

und ausreichend vorhanden sein. Den-
noch warnt Michelangelo Boccuzzo 
vor der Brandgefahr und falscher Si-
cherheit. «Ein Feuerlöscher ist für den 
Kurzeinsatz gedacht. Nach 30 bis 40 Se-
kunden ist er leer, dann muss das Feuer 
unter Kontrolle sein.» Und er macht 
auf eine weitere Gefahr aufmerksam: 
«Über 90 Prozent der Verletzungen bei 
Bränden gehen auf Rauchvergiftungen 
zurück. Fast ausnahmslos jeder Rauch 
ist giftig und verursacht schwere kör-
perliche Schäden.»

Als Retter in der Not sind Feuerlö-
scher unverzichtbar, richtig eingesetzt 
schützen sie vor grösseren Katastro-
phen. Die Handhabung ist einfach, 
die Pflege der Geräte beschränkt  
sich auf das fachgerechte Installie-
ren und regelmässige Kontrollieren 
durch den Fachmann. Und: Feuerlö-
schen ist eine heikle Sache und gehört 
in die Hände von Profis. Züngeln also 
Flammen, wo sie nicht sollten  – nicht 
überlegen oder zögern, sondern die 
Feuerwehr rufen unter Telefon 118.
.

Seit mehr als 60 Jahren ist das Unternehmen VICENTINI weit 
über die Grenzen des Limmattals hinaus bekannt als erstklassi-
ger Partner für Umzüge und Transporte. Dominic Vicentini führt 
das Familienunternehmen in der dritten Generation.

Fülle von Verpackungsangeboten
Vom verkehrstechnisch hervorragend gelegenen Standort an 
der Lättenstrasse in Schlieren bietet Vicentini ein umfassendes 
Dienstleistungsangebot in den Bereichen Umzüge und Transpor-
te. Ein grosszügig angelegtes Einlagerungslager und praktische 
Zügel-Shops leisten gute Dienste. Als Umzugsspezialist hat das 

Unternehmen in mehr als 60 Jahren schon ziemlich alles erlebt. 
Lokal, national und international wurden vom einfachen Umzug 
bis hin zu spektakulären Transporten grosse Erfahrungen 
gesammelt. Die Umzugsprofis aus Schlieren überrascht nichts 
mehr. Sicher, schnell und preiswert werden alle Aufträge zur 
vollsten Kundenzufriedenheit erledigt. zvg

Vicentini Transporte AG 
Umzüge In-& Ausland, 
Lättenstrasse 27, 8952 Schlieren/ZH
Tel. 044 734 18 18, www.vicentini.ch

Um eine Treppe von vornherein so sicher und be-
quem wie möglich zu gestalten, genügt nicht nur 
die Einhaltung aller Normen und Vorschriften, jede 
Treppe sollte darüber hinaus nach persönlichen 
Aspekten geplant werden. 
Von massgebender Bedeutung ist der Trep-
pengrundriss. Aus Platzgründen werden heute 
meistens halb- oder viertelgewendelte Treppen 
eingesetzt. Zu beachten ist, dass die Stufen 
gleichmässig verzogen sind und die Steigung ein 
komfortables Begehen ermöglicht – erreichbar 
durch gefällige Grundrisse. Hinzu kommen ein  
bequemes Steigungsverhältnis mit einer Stufenhö-
he von etwa 18 cm sowie eine Auftrittsbreite der 
Stufen von 25 bis 27 cm. Keller Treppen- 
bau AG steht gerne hilfreich zur Seite, in einem 
der Treppenstudios in Baden-Dättwil, Schönbühl, 
Felben-Wellhausen, Nyon, in der Bauarena in 
Volketswil oder im stilhaus in Rothrist.
Weitere Informationen enthält der aktualisierte 
Ratgeber «Treppen-ABC», der kostenlos angefor-
dert werden kann bei:

Keller Treppenbau AG
Im Grund 12, 5405 Baden-Dättwil
treppenbau@keller-treppen.ch, www.keller-treppen.ch

Publireportage – Die Profis für Umzüge und Transporte Publireportage – Treppenplanung: Von Anfang an auf  sicherem Schritt und Tritt

Fettbrand Brennt Öl in einer Pfanne oder  
Fritteuse, darf niemals mit Wasser gelöscht wer-
den. Die dadurch entstehende Explosion  
(Bild unten) ist verheerend.

Brennende Spraydose Leere Spraydosen 
aller Art explodieren im Brandfall (Bild unten). 
Die Behältnisse gehören nicht in den Hausmüll, 
sondern separat entsorgt.

Feuerlöscher Michelangelo Boccuzzo 
zeigt, wie man die Geräte richtig einsetzt.


