BRANDSCHUTZORDNUNG
ALARMIEREN

Rufen Sie die Feuerwehr – Notrufnummer 122
Betätigen Sie den Druckknopfmelder (Feuermelder).

RAISE THE ALARM

Call Fire Brigade – Telephone Number 122
Press alarm button (fire alarm).

RETTEN

Helfen Sie ggf. verletzten Personen aus dem Gefahrenbereich.
Benutzen Sie gekennzeichnete Fluchtwege aus dem Gebäude,
Benutzen Sie keine Aufzüge – Türen hinter sich schließen.

RESCUE

Help injured persons out of danger zone.
Leave building using marked escape routes.
Do not use lifts – Close doors behind you.

LÖSCHEN

Versuchen Sie den Entstehungsbrand zu löschen!
Vermeiden Sie jedes Risiko, Selbstschutz geht vor!

FIGHT FIRE

If fire is small, attempt to extinguish it.
Do not take risks!

Einleitung und Verantwortlichkeit
Den Brandschutzbeauftragten und - warten obliegen die Überwachung und Einhaltung der
behördlich vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen und der Bestimmungen dieser
Brandschutzordnung. Alle den Brandschutz betreffenden Weisungen dieser Personen sind
unverzüglich zu befolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte TU4U.

Verhalten während des Brandes
Personen mit brennenden Kleidern in Decken, Mäntel u.dgl. hüllen,
auf den Boden legen und die Flammen ersticken.
Erste Löschhilfe durchführen.
Türen des Brandraumes schließen.
Das Gebäude sofort und ruhig verlassen und sich zum gekennzeichneten
Sammelplatz begeben, unbedingt dort bleiben.
Informieren Sie die Feuerwehr und weisen Sie auf vermisste Personen hin.

Bei der Brandbekämpfung ist folgendes zu beachten
Löschstrahl nicht auf Rauch/Flammen, sondern direkt auf brennenden Gegenstände richten.
Leicht brennbare Gegenstände aus der Nähe des Brandes entfernen.
Für die Tätigkeit der Einsatzkräfte Platz machen und deren Anordnungen Folge leisten.

Maßnahmen nach einem Brand
Wegen Gesundheitsgefährdung dürfen die vom Brand betroffenen Räume erst nach
Freigabe durch die Brandschutzbeauftragten und - warte wieder betreten werden.

Allgemeines Verhalten
Fluchtwege sind unbedingt freizuhalten.
Brand- und Rauchschutztüren sind immer geschlossen zu halten sofern sie nicht brandfallgesteuert
sind. Die Selbstschließvorrichtungen dieser Türen dürfen nicht ausgehängt, blockiert oder anders
außer Betrieb gesetzt werden.
Löschgeräte dürfen weder verstellt, der Sicht entzogen(z.B. durch Lagerungen),
noch missbräuchlich
Spezielles
Verhalten von den vorgeschriebenen Aufstellungsplätzen entfernt
oder zweckwidrig verwendet werden.
Bewegungsflächen für Einsatzkräfte rund um das Gebäude sind unbedingt freizuhalten.
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FIRE SAFETY REGULATIONS

Introduction and Responsibilities
The fire safety officers and wardens are responsible for monitoring compliance with the
fire safety measures prescribed by the authorities and with these fire safety regulations.
You must obey instructions on fire safety given by fire safety officers or wardens.
For further information, please visit TU4U.

In the Event of Fire
If someone’s clothing is on fire: wrap them in a blanket or coat,
lay them on the floor and smother the flames.
If fire is small, attempt to extinguish it.
Close doors to the room where the fire is.
Leave the building immediately, keep calm and go to the assembly point;
Stay there.
Call the fire brigade and tell them if anyone is missing.

When Fighting the Fire
Aim extinguisher at the burning objects, not at smoke and flames.
Move flammable objects away from the fire.
Make room for fire brigade to access the fire. Obey their instructions.

After a Fire
Due to health hazards, it is forbidden to enter the rooms affected by the fire until
the fire safety officer and wardens give the all clear.

General Rules
Escape routes must be kept clear at all times.
Fire and smoke resistant doors must be kept closed at all times unless they have
a fire-controlled closing function.
Blocking the closing function of these doors is forbidden.
Fire extinguishers must not be moved from their positions, must not be hidden
(e.g. by placing objects in front of them) and must not be used improperly.
Spaces reserved for emergency vehicles are to be kept free at all times.

