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sicherheitstipps 
für unbeschwertes Grillvergnügen

Kiel  (sH). Der Frühsommer meint es in diesen ta-
gen richtig gut mit uns und ein sonniges langes 
Pfingstwochenende steht vor der Tür = Hochsai-
son für alle Grillfans. Doch Fehler beim Anzün-
den oder beim Betreiben des Grills können sich 
„brandheiß“ oder sogar lebensgefährlich auswir-
ken. Eine „abgebrannte“ Gartenparty oder äu-
ßerst schwere und schmerzhafte Verbrennungen 
(von Körperteilen) sind keine seltenheit. 

kinder sind besonders gefährdet, weil sie die gefah-
ren nicht einschätzen können. Verdeutlichen kann 
man sich die gefahren daran, dass die aus dem grill 
lodernden flammen ca. 800 grad Celsius, die glut 
und das rost ca. 500 grad Celsius und das gehäu-
se eines Metallgrills noch ca. 400 grad Celsius tem-
peratur haben. deshalb sollten die folgenden Aus-
führungen beachtet werden.

1. Stichflammenbildung beim An- oder nachzünden durch 
explosionsartige entzündung von gefährlichen brennbaren 
flüssigkeiten, wie z. B. Benzin, Spiritus oder petroleum

2. Unüberlegte und gedankenlose Aufstellung des grills, z. 
B. ohne Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien

3. Funkenflug durch wind oder künstliche luftzufuhr, z. B. 
durch einen föhn 

4. Grill auf stabilität und festen zusammenbau prüfen, grill 
auf festen und ebenen untergrund im freien stellen. 

5. sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien halten. 
den grill nicht neben gartenmöbeln, holzwänden oder tro-
ckenen gartenabfällen, wie z. B. laub aufstellen.

6. Geeigneten Grillplatz suchen. den grill nicht im wald, 
im zelt, in gartenlauben, auf holzfußböden oder Balkonen 
aufstellen. Windrichtung beachten (Funkenflug, Rauchent-
wicklung).

7. niemals  Benzin, spiritus, Petroleum oder andere 
leicht brennbare flüssigkeiten zum Anzünden des grills 
verwenden oder in die glut schütten. die explosionsartige 
Stichflammenbildung kann enorme Ausmaße annehmen 
und schwerste Verbrennungen verursachen. werden brenn-
bare flüssigkeiten aus einer flasche in den grill gespritzt, 
besteht besondere Gefahr. Bei den häufig vorkommenden 
rückzündungen wird dann auch noch der flascheninhalt 
explosionsartig entzündet.

8. nur ungefährliche und sicherheitsgeprüfte grillanzünder 

Was sind die häufigsten Unfall- und Schadenursachen?
verwenden. gut geeignet und überall erhältlich sind z. B. wel-
che aus trockenspiritus, Anzündgel, zündwürfel usw.

9. Grill nie unbeaufsichtigt lassen. Besondere Vorsicht 
ist bei starkem wind oder beispielsweise herumtollenden 
hunden erforderlich. Ansonsten kann sich ein noch so kleines 
grillfeuer schnell ausweiten und die glut danebenstehende 
Personen treffen.

10. Löschmittel  bereithalten. einen eimer wasser, 
Sand oder einen feuerlöscher bereithalten. Auch ein bereit-
gelegter gartenschlauch kann im notfall nützliche hilfe sein.

11. Besonders auf Kinder achten. immer die kinder 
im Blickfeld haben, denn sie sind neugierig und kennen die 
gefahren nicht. der grillbereich ist kein Spielbereich! dies 
wird besonders dann häufig vergessen, wenn in geselliger 
runde Alkohol mit von der partie ist. die erwachsenen soll-
ten den kindern richtiges Verhalten beibringen, die gefahren 
beim grillen erklären und ihnen mit gutem Beispiel voran 
gehen.

12. Bei Brandverletzungen sofort Erste Hilfe leisten. 
Brandwunden sofort längere zeit mit wasser kühlen und an-
schließend steril abdecken. größere Verbrennungen sind ein 
fall für den notarzt. Auch bei kleineren Verbrennungen einen 
Arzt aufsuchen, insbesondere wenn ein Kind betroffen ist.

13. Restglut und Asche erst nach völligem erkalten 
entsorgen. So manche Mülltonne und mancher kompost-
haufen ist schon in flammen aufgegangen, weil dies nicht 
beachtet wurde.
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