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Rauchwarnmelder retten Leben  
 
Die Feuerwehr Freienbach möchte die Bevölkerung mit diesem Schreiben über die Brand- und 
Rauchgefahren informieren. Fakt ist, dass in der Schweiz an jedem zwölften Tag ein Brandopfer 
stirbt. In den meisten Fällen an den Folgen des giftigen Brandrauchs. Mit Rauchwarnmeldern in 
Privatwohnungen lassen sich Leben retten. Folgende Irrtümer zeigen, dass die Gefahren von 
Brandrauch unterschätzt werden und dass die Menschen durch Unwissenheit und Sorglosigkeit 
eine Brandgefahr für sich ausschliessen: 

„Wenn es brennt, habe ich genug Zeit um die Wohnung zu verlassen." 
Irrtum, Sie haben durchschnittlich nur 2 bis 4 Minuten zur Flucht. Bei allen Bränden entstehen 
gerade in der Schwelbrandphase kurz nach Brandausbruch grosse Mengen hochgiftiger Gase.  

„Die Hitze oder der Brandgeruch werden mich früh genug wecken.“ 
Der grösste Irrtum: Denn viel gefährlicher als Flammen oder Hitze ist der Brandrauch. Schon nach 
wenigen Minuten sind die Konzentrationen der freigesetzten Gase lebensbedrohlich und führen in 
kürzester Zeit zum Erstickungstod. Im Schlaf funktioniert der Geruchsinn nur begrenzt und somit 
weckt Sie nur der laute Alarm des Rauchmelders zuverlässig. 

„Meine Nachbarn oder mein Haustier werden mich rechtzeitig alarmieren." 
In der Nacht eine gefährliche Fehleinschätzung, wenn man nur 4 Minuten Zeit hat. Ihr Nachbar 
schläft und das Haustier ist in einem Nebenzimmer. Lediglich ein Drittel aller Brände brechen 
nachts aus, doch sie fordern sieben von zehn Brandopfern das Leben. 

„Wer aufpasst, ist vor Brandgefahr sicher." 
Stimmt nicht. Elektrische Defekte sind häufige Brandursachen. Auch aufmerksame Zeitgenossen 
sind nicht vor den nächtlichen Gefahren und den vielen möglichen Brandursachen geschützt. 

„Steinhäuser brennen nicht." 
Das brauchen Sie auch nicht! Schon Ihre Gardine oder ca. 100g Schaumstoff in einem Kissen 
reichen aus, um eine tödliche Rauchvergiftung zu erzeugen. Nicht abgeschaltete oder defekte 
elektrische Geräte sind weitere Gefahrenquellen. 

Wie viel ist Ihnen Ihr Leben wert? Da bereits ein paar Atemzüge Brandrauch tödlich sein können, 
ist ein  Rauchwarnmelder der beste Lebensretter in Ihrer Wohnung. Der laute Alarm des 
Rauchwarnmelders warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und gibt Ihnen den 
nötigen Vorsprung, sich und Ihre Familie in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu 
alarmieren. Die Montage der Rauchwarnmelder ist einfach. Mehr Informationen unter 

 www.rauch-signal.ch 
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