Brandschutz während der Fasnacht
Dekorationen
– Nur schwer brennbare Materialien
verwenden. Leicht brennbare oder
brennend abtropfende Materialien
sind verboten !
– Mindestabstand von 20 cm zu Öfen,
Rauchrohren und dgl. einhalten !
– Verzichten Sie wenn möglich
auf Tüll- und Nylonstoffe, da
diese leicht schmelzen und
schwere Hautverbrennungen verursachen können.

Personenbelegung – nicht zu
viele Personen in einem Raum !
– Die maximal zulässige Anzahl der Personen ist abhängig von der Grösse des Raumes sowie von der Anzahl und Ausgangsbreite der Fluchtwege und Korridore
(Beispiel siehe Rückseite).

Sie sind
verantwortlich !

Fluchtwege
– müssen frei begehbar sein.
– müssen gekennzeichnet sein.
– Türen in Fluchtwegen dürfen
nie verschlossen sein.

Raucherabfälle
– gehören nicht direkt in Plastiksäcke ➞ Brandgefahr !
– sind separat in nicht brennbaren
und geschlossenen Behältern zu
deponieren.
– Vor dem Entsorgen Raucherabfälle mit Wasser löschen.
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Es brennt – Feuerwehr alarmieren !
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– müssen einwandfrei funktionieren.
– dürfen nicht durch Dekorationen und Reklamen
abgedeckt werden.
– müssen leicht zugänglich sein.

Auszug aus den VKF-Brandschutzvorschriften, Brandschutzrichtlinie
«Flucht- und Rettungswege»
5.2.1

Allgemeine Anforderungen
1. Für Bauten und Anlagen mit Räumen mit einer Personenbelegung von mehr als 100 Personen
sind unabhängig von der Bruttogeschossfläche mindestens zwei Treppenanlagen notwendig.
2. Die gesamte Breite von Treppenläufen und Podesten richtet sich nach der grössten Ausgangsbreite der angeschlossenen Geschosse.

5.2.3

Raumausgänge
1. Je nach Personenbelegung haben Räume mindestens folgende Ausgänge aufzuweisen:
a.) bis 50 Personen: ein Ausgang mit 0.9 m Breite
b.) bis 100 Personen: zwei Ausgänge mit je 0.9 m Breite
c.) bis 200 Personen: drei Ausgänge mit je 0.9 m Breite oder zwei Ausgänge, von denen
einer 0.9 m und der andere 1.2 m breit ist.
2. Bei grösserer Personenbelegung haben Ausgänge insgesamt mindestens folgende Breiten aufzuweisen:
a.) im Erdgeschoss: 0.6 m pro 100 Personen
b.) in den Obergeschossen: 0.6 m pro 60 Personen
c.) in den Untergeschossen: 0.6 m pro 50 Personen
Die einzelnen Ausgänge sind mindestens 1.2 m breit zu erstellen. Ergibt die Berechnung der erforderlichen Breite der Ausgänge mehr als 1.2 m, ist auf das nächste Vielfache von 0.6 m aufzurunden.

5.2.6

Bestuhlung in Räumen mit grosser Personenbelegung
Maximal zulässige Personenbelegung/Beispiel Bankettbestuhlung im Untergeschoss

Beachten Sie: Die berechnete Ausgangsbreite muss bis ins Freie eingehalten werden (Türen, Korridor, Treppen usw.).
Art. 57 Brandschutznorm/Erstellung und Betriebsbereitschaft
Einrichtungen für den technischen Brandschutz müssen dem Stand der Technik entsprechen und so
beschaffen, bemessen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie wirksam und jederzeit betriebsbereit sind.

