
FeuergeFahr
in der Adventszeit
www.rainbow-international.de/feuergefahr

rAinBOW internAtiOnAL

AnsprechpArtner 
Weitere Informationen über unsere Dienstleistungen 
und unseren Service? einfach unverbindlichen  
Termin vereinbaren: per Telefon, Fax oder e-Mail.
 
rainbow International
Systemzentrale Deutschland gmbh
Flözstraße 18
73433 Aalen
Fon 07361 9777-0
Fax 07361 9777-550
schaden@rainbow-international.de

Unsere DIenstLeIstUnGen

iHr stArKer pArtner 
iM schADensFALL 

Bei Wasser- und Brandschäden bieten wir auf 
Wunsch eine Komplettabwicklung durch unser 
enges service-netz aus rainbow 
international Betrieben. 
Unsere Koordination aller Arbeiten garantiert 
einen reibungslosen und zügigen, sowie für 
den Auftraggeber kostengünstigen Ablauf der 
sanierung.

Leistungen:
• ausräumen, einlagern und reinigung  

von Inventar
• entsorgung von Schutt
• Vollständige Sanierung  

beschädigter gebäudeteile
• Komplettabwicklung mit Ihrem Versicherer

Bei der sanierung von Brandschäden sind 
spezielle Kenntnisse erforderlich. 
rainbow international gehört mit seiner 
20-jährigen Branchenerfahrung zu den  
top-dienstleistern im sanierungsbereich. 
die Betriebe zeichnen sich durch schnelle 
reaktionszeiten, eine transparente 
Preisgestaltung und ein hohes Maß an  
Wissen aus.
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eMPfeHLUngen
für HAUsBeWOHner/Mieter

Unsere Internetseite:
www.rainbow-international.de



Vorsorge

BrAnDGeFAhr 
Pünktlich zum ersten Advent werden in vielen deutschen  

Haushalten wieder Kerzen auf Adventsgestecken entzündet.  

zeitgleich steigt damit auch das risiko für Brände. Aktuelle zahlen  

bestätigen, dass die ruhe und Besinnlichkeit der Weihnachtszeit oft 

nicht von dauer ist. so entstehen im dezember rund 12.000 

Brandfälle, die den deutschen versicherern einen gesamtschaden 

von über 34 Millionen € pro Jahr bescheren. insgesamt ereignen sich 

im dezember 36% mehr feuerschäden als in den übrigen

Wintermonaten. Häufigste Brandursache sind dabei Kerzen. vorsicht 

sollte daher vor allem im Umgang mit Adventsgestecken und 

Weihnachtsbäumen geboten sein.

damit die Weihnachtszeit unfallfrei vonstatten geht, gilt es 

vorsorgemaßnahmen zu treffen und folgende gefahrenherde zu 

beachten: 
 
1) ADventsGestecK

→ Lassen sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt. 

→ Adventsgestecke nicht auf brennbaren Materialien platzieren.

→ Heruntergebrannte Kerzen schnellstmöglich austauschen.

→ einen ausreichenden Abstand zu vorhängen sicherstellen. 

→ zur sicherheit ein gefäß mit Wasser griffbereit neben  
 brennende Kerzen oder das Adventsgesteck stellen.

geFAHren eInscHätzen

iM BrAnDFALL 
rufen sie bei einem Brand schnellstmöglich die feuerwehr und 
folgen sie nach deren eintreffen ihren Anweisungen! nachdem 
der Brand gelöscht ist, hat sich ein teil der verbrennungsprodukte 
als ruß- bzw. rauchniederschlag in ihren räumen verteilt. ruß 
und abgebrannte Materialien können giftige und reizende stoffe 
enthalten. deren zusammensetzung und jeweilige Konzentration 
ist abhängig von der Art und Menge des verbrannten gutes, vom 
Brandverlauf und von der Abführung der rauchgase. 

WIe verhALte Ich MIch nAch eIneM BrAnD? 

→ Betreten sie die Brandstelle frühestens eine stunde
     nach Ablöschen des feuers und ausreichender durchlüftung    
     der betroffenen räumlichkeiten.

→ sorgen sie dafür, dass keine Brandverschmutzungen in 
     unbeschädigte räume gelangen.        

→ Klima- / Lüftungsanlagen sollten erst wieder in Betrieb   
     genommen werden, wenn sie von einem fachmann             
     überprüft wurden. 

→ darüber hinausgehende reinigungs- und 
     sanierungstätigkeiten können unter einhaltung von  
     schutzmaßnahmen von fachfirmen vorgenommen werden.

→ Brandrückstände und Abfälle bitte sortieren und fachgerecht          
     entsorgen. dieser service ist im rainbow international 
     dienstleistungsangebot bereits enthalten.

Weitere informationen finden sie auf: 
www.rainbow-international.de/feuergefahr
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2) WeIhnAchtsBAUM 

→ den Baum frisch geschlagen kaufen und im freien lagern.

→ das Befeuchten der nadeln mindert deren Brennbarkeit.

→ Während den feiertagen gilt es, den stamm (durch den  
      Christbaumständer) ständig mit genügend Wasser zu versorgen  
 (die trockene raumluft lässt ihn schnell austrocknen). 

→ den stamm erst wenige tage vor Weihnachten anspitzen, damit  
 eine Wasserversorgung für mehrere Wochen garantiert ist.

→ der Baum sollte jederzeit einen festen, sicheren stand haben.

→ Wachskerzen von oben nach unten anzünden und von unten 
 nach oben wieder löschen.

→ Bei der verwendung von Lichterketten immer auf ein 
 geprüftes sicherheitssiegel achten. Kaputte Lämpchen bitte  
 schnell austauschen - die anderen Lämpchen überhitzen sonst. 

→ Christbaumlämpchen, die im niedrigvoltbereich arbeiten,  
 sind sicherer. 

→ dafür sorgen, dass der Baumschmuck nicht für tierische 
 Mitbewohner erreichbar ist.

→ rauchmelder können Leben retten! diese sind in vielen 
 Bundesländern bereits auch gesetzlich vorgeschrieben. 

3) sonstIGes
→ Kinder frühzeitig mit den gefahren des feuers  vertraut machen. 

→ elektrisches Licht birgt weitaus weniger gefahr als echte Kerzen.

BereITS gegen enDe Der zWeITen aDVenTSWoche IST DaS 
Tannengrün auSgeTrocKneT unD BIeTeT eInen opTIMaLen 
BranDherD. BereITS Der KLeInSTe FunKen Kann eIn Feuer 
enTFachen.


