
Jedes Jahr werden wir mittels zahlreicher Flugblätter und Informationsbroschüren darauf hin-
gewiesen, wie gefährlich Christbaum– und Adventkranzbrände sind, und auf welche Weise 
wir uns davor schützen können. Trotzdem bleibt die Brandfallstatistik ziemlich konstant. Es 
muss daher angenommen werden, dass ein gewisser Bedarf an Christbaumbränden in der Be-
völkerung besteht. 

Damit auch Ihnen ein unvergesslicher Christbaumbrand am Weihnachtsabend oder danach 
gelingt, berücksichtigen Sie bitte nachfolgende Ratschläge: 

 

 Kaufen Sie Ihren Weihnachtsbaum bereits lange vor dem Fest, und  bewahren Sie 
 diesen so trocken wie möglich auf. Dadurch wird die Entzündbarkeit positiv         

 beeinflusst und es steigert auch die Vorfreude. 
 

 Sorgen Sie für einen unsicheren und wackeligen Stand. Es wirkt einfach optisch 
 besser, wenn der Baum brennend umstürzt und Sie daraufhin die Wohnungs-

 einrichtung erneuern können. 
 

 Halten Sie den Abstand zu leicht brennbaren Gegenständen (Vorhängen,…) so  
 gering als nur möglich. 

 

 Die Kerzen sollten möglichst knapp unter den Ästen angebracht werden, dabei   
 sollte der Abstand nicht mehr als 20cm  erreichen 

 

 Sind Sie masochistisch veranlagt, so finden Sie sicherlich Gefallen daran die Kerzen 
 von unten nach oben und von vorne nach hinten anzuzünden. Die Chance sich 

 selbst zu entzünden ist dabei am größten. 
 

 Sie sollten keinesfalls Löschmittel wie etwa Schaumlöscher, Löschdecke oder 
 auch  einen Eimer Wasser bereithalten. Ein Brand, welcher nicht in der Entste-

 hungsphase bekämpft werden kann, gibt schließlich auch mehr her. 
 

 Verdrängen sie die Nummer des Notrufes 122 aus Ihrem Gedächnis. Je später die 
 Feuerwehr alarmiert wird, desto länger haben Sie etwas davon und desto größer ist 

 der Erlebniswert 

 

Sollten Sie jedoch auch dieses Jahr auf das Erlebnis eines Christbaumbrandes verzichten, so 
sind wir Ihnen auch nicht böse. 
 

SPEZIELL IN DIESEM FALL WÜNSCHT IHNEN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR 
DER STADT PERG EIN BESONDERS FROHES FEST UND EINEN GUTEN RUTSCH IN 
DAS NEUE JAHR ! 
 

Für ein sicheres Weihnachtsfest beachten Sie bitte die ROT und 
FETT geschriebenen Punkte. 
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• Brandgefahr Adventkranz 

 

• Kerzen und Duftlampen 

 

• Kerzen am Christbaum 

 

• Sternspritzer 

 

• unsachgemäßer Umgang mit 
Feuerwerkskörpern 

 

• ... 
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