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Sicher durch die Weihnachtszeit - Tipps
zum Umgang mit Kerzen

Advent, Advent - es brennt ...?! Damit der Weihnachtsmann und nicht der
Feuerwehrmann vor der Tür steht, hier die wichtigsten Regeln zum Umgang
mit Kerzen.

• Kerzen kippsicher aufstellen, immer auf festem Untergrund und
nie zu dicht neben- oder untereinander abbrennen lassen.

• Kerzen-Halter müssen hitzefest und nicht entflammbar sein.
• Brennbares wie Vorhänge, Adventsschmuck, Tannen-Äste oder



Servietten müssen immer außerhalb der Reichweite von Kerzen
sein.

• Keine Tischdecken oder Deckchen unter die Kerzen legen.
• Brennende Kerzen nie allein lassen! Auch nicht "nur kurz" den

Raum verlassen.
• Bei kleinen Kindern auf Kerzen verzichten und auf elektrische

Kerzen mit dem Gütesiegel "GS" zurückgreifen.
• Löschmaterial wie einen Eimer Wasser oder ein feuchtes

Handtuch griffbereit haben.
• Rauchmelder sind sehr wirksam, denn sie signalisieren frühzeitig

den Ausbruch eines Brandes.
• Löschen Sie Kerzen rechtzeitig, bevor sie herunterbrennen und

einen Weihnachtsbaum oder Adventskranz entflammen.
• Wechseln Sie die Gesteckzweige oder Kränze aus -

Tannenzweige trocknen schnell aus und werden zu purem
Zunder.

• Stellen Sie den Weihnachtsbaum in einen sicheren Halter, sodass
er nicht umkippen oder umgestoßen werden kann.

• Beim Anbringen der Kerzen an den Tannenbaumzweigen muss
unbedingt ein größtmöglicher Abstand zu den benachbarten
Zweigen und zum Baumschmuck eingehalten werden.

• Lassen Sie Kinder niemals mit brennenden Kerzen allein.
Feuerzeuge und Streichhölzer gehören an einen kindersicheren
Ort.

Was tun, wenn’s brennt?
• Bewahren Sie Ruhe und geraten Sie nicht in Panik!
• Verlassen Sie mit allen Haushaltsmitgliedern umgehend die

Wohnung. Halten Sie sich nicht damit auf, um irgendetwas
mitzunehmen! Gegenstände sind ersetzbar.

• Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
• Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen,

um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
• Rufen Sie die Feuerwehr (112) so schnell wie möglich und

nennen Sie Namen, Adresse und Brandort.
• Warnen Sie andere Hausbewohner!

Gut zu wissen: Kommt es zu einem Brand, bieten Hausrat-,Wohngebäude- ,
Privathaftpflicht- oder die private Unfallversicherung in der Regel
ausreichenden Versicherungsschutz. Die Hausratversicherung zum Beispiel
ersetzt Schäden, die durch Feuer oder durch Löschwasser an
Einrichtungsgegenständen entstehen - sogar ruinierte Weihnachtsgeschenke
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sind unter Umständen mitversichert. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich
nicht fahrlässig im Umgang mit Kerzen verhalten haben.

Die Barmenia ist eine unabhängige Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in
Wuppertal. Zur Gruppe gehören die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,
die Barmenia Lebensversicherung a. G. sowie die Barmenia
Krankenversicherung AG. Führende Gesellschaft ist ein Verein, die Barmenia
Versicherungen a. G. Deutschlandweit beschäftigten die drei Unternehmen im
Jahr 2022 rund 4.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Produktangebot
der Unternehmensgruppe reicht von Kranken- und Lebensversicherungen
über Unfall- sowie Kfz-Versicherungen bis hin zu Haftpflicht- und
Sachversicherungen. Die Gruppe arbeitet nach dem Grundsatz, der sichere
Partner an der Seite ihrer Kunden zu sein und beste Lösungen zu bieten.
Viele digitale Services runden die Produktwelt ab. Die Barmenia zeichnet sich
seit Jahrzehnten durch nachhaltiges Wirtschaften und eine
verantwortungsvolle Unternehmensführung aus. Wirtschaftliches Handeln,
soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein sind Leitgedanken der
Barmenia. Ausführliche Informationen zum gesellschaftlichen Engagement
unter www.nachhaltige.versicherung. Bei der Barmenia sind Kunden von
Mensch zu Mensch versichert: Einfach. Menschlich. #MachenWirGern


