
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Für eine Kultur der Sicherheit  

 
  
 



 

   

 

 
VERHALTEN UND 

VORSICHTSMASSNAHMEN 

IM FALLE EINES FEUERS 
 

Das Phänomen der Brände bedroht jedes Jahr 
Menschenleben und das Umwelterbe unserer Region . 
Daher ist von allen besondere Aufmerksamkeit erforderlich, 
um all diese Schutzmaßnahmen umzusetzen, die Schäden 
an der Umwelt und den Menschen verhindern können. 

 

Für die korrekte Anwendung der Verhaltensregeln seitens 
der Bevölkerung bedarf es eines kollektiven Bewusstseins. 
Der Informationsaustausch ist hierbei  äußerst wichtig. und 
stellt eines der angestrebten Hauptziele im Rahmen  der 
konkreten Risikominderungspolitik dar. Je niedriger der 
Wissensstand , desto anfälliger scheint das territoriale 
System zu sein 

 
* Es ist ratsam, ständig über die Gefahrenprognosen für das 
Brandrisiko informiert zu sein und die 
SardegnaProtezioneCivile-Website aufzurufen, auf der Sie 



 

   

alle nützlichen Informationen im entsprechenden Abschnitt 
zu den "Bulletins zur Brandgefahrenprognose" erhalten und 
stets die Bestimmungen der lokalen und zivilrechtlichen 
Stellen zu kontrollieren, die für das Alarmsystem und das 
Notfallmanagement zuständig sind. 

 

* Um Brände zu vermeiden, reicht es häufig aus, einige 
einfache Verhaltensregeln einzuhalten, insbesondere im 
Sommer, um ein gemeinsames Erbe wie den Wald und  
Tier- und Menschenleben zu schützen. 

 

Um einen Brand zu vermeiden, ist es immer wichtig: 
* Verwenden Sie kein Feuerwerk 
 
* Wenn Sie rauchen, werfen Sie keine Zigarettenstummel 
oder brennende Streichhölzer weg, auch wenn Sie im Auto 
sind oder in der Nähe des Meeres. 
 
* Das Anzünden von Feuer im Wald ist gefährlich und wird 
durch spezifische Vorschriften geregelt (siehe geltende 
regionale Brandschutzbestimmungen). 
 
* Fahrzeugkatalysatoren können leicht trockenes Gras 
entzünden. 
 



 

   

* Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem 
Waldbrandgefahr besteht, achten Sie auf die Umwelt um 
sich herum. 
 
* Beachten Sie bei Verwendung von landwirtschaftlichen 
Arbeitsgeräten alle Regeln und Vorsichtsmaßnahmen. 
 
* Werfen Sie keinen Müll in den Wald: sammeln Sie ihn auf 
und entsorgen Sie ihn. 
 
* Befreien Sie die an, Häusern und Gebäuden liegende 
Zonen von befallener Vegetation und brennbaren Abfällen, 
da sie Bränden  am stärksten ausgesetzt sind 
 
Bei Brandausbruch: 
 
* Versuchen Sie nur zu löschen, wenn Sie sich eines 
Fluchtweges sicher sind.Halten Sieden Rücken zum Wind  
und schlagen Sie mit einem Ast auf die Flammen ein , bis  
diese ersticken. 
 
* Halten Sie nicht an Orten oder Bereichen in der Nähe des 
Feuer an, entfernen Sie sich sofort in die entgegengesetzte 
Richtung.  
 
* Überqueren Sie keine Straße die von Rauch oder Feuer 
bedroht ist . 
 
* Parken Sie nicht entlang der Straße. 



 

   

 
* Staubildung verhindern und bei Möglichkeit wenden und 
zurückfahren. 
 
* Erleichtern Sie den Einsatz von Rettungsfahrzeugen, 
indem Sie die Straßen räumen und nicht mit ihrem  Auto 
blockieren. 
 
* Sagen Sie den Brandbekämpfungsteams, auf welchen 
Straßen oder Wegen sie fahren können. 
 
* Stellen Sie Wasserreserven und andere Geräte zur 
Verfügung. 
 
 



 

   

Wenn Sie von Feuer bedroht sind: 
 
* Suchen Sie nach einem sicheren Fluchtweg aus den 
Flammen, einer Straße, einem Bach und suchen Sie 
Zuflucht in einem Gebiet, das frei von brennbarem oder 
bereits verbrannt Material ist. 
 
* Wenn Sie am Strand sind, versammeln Sie sich  und 
stellen  Sie sich ins flache Wasser: Es ist der sicherste Ort. 
 
* Versuchen Sie nicht, Autos, Motorräder, Zelte oder andere 
im Haus zurückgelassene Gegenstände zu bergen. 
 
* Melden Sie Ihre Anwesenheit. 
* Schützen Sie Gasflaschen und Tanks mit brennbaren 
Flüssigkeiten vor Feuer. 
 
* Verlassen Sie das Haus nur, wenn Sie sicher sind, dass 
der Fluchtweg offen ist. 
 
* Schalten Sie das elektrische System über den 
Hauptschalter aus. 
 
* Versiegeln Sie Türen und Fenster mit Klebepapier und 
feuchten Tüchern. 
 
* Verteilen Sie mit Wasser und feuchten Tüchern gefüllte 
Behälter  und flüchten Sie in die Innenräume des Hauses. 
Atmen Sie durch ein feuchtes Tuch. 



 

   

 
* Behindern Sie nicht die Lösch- und Rettungsarbeiten. 
 
• Melden Sie den Brand den zuständigen Behörden unter 

der gebührenfreien Nummer 1515 der Forst- und 
Umweltüberwachungsstelle (C.F.V.A.), 115 der 
Feuerwehr, 113 der Staatspolizei oder 112 der 
Carabinieri. 

 
 
* Die Nummern sind rund um die Uhr im gesamten 
Gebiet aktiv.  
Der Anruf ist  kostenlos und über alle öffentlichen 
und privaten Festnetzanschlüsse sowie über alle 
Mobiltelefone möglich. 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

            

       

 

 

Forestry Corps 1515 

Sanitary emergency 118 

Firefighters 115 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato  113 

Guardia di Finanza 117 

 

 


