Wa s t u N b e i st r o m au s fa l l ?

Was tuN bei GasGerucH?

Fragen Sie Ihre NachbarInnen oder Ihre/n HauswartIn und schauen Sie aus dem Fenster, ob in
Ihrer Straße Licht brennt!

sicHer
mit strom und
erdgas

Schließen Sie
alle Gashähne!

Löschen Sie sofort alle offenen
Flammen!
Brennt nur bei Ihnen kein Licht, prüfen
Sie ob ein Sicherungsautomat oder der
FI-Schalter auf „Aus“ steht.

!

Betätigen Sie keine elektrischen Schalter
und auch nicht das Telefon!

Wenn nötig, tauschen Sie die
Sicherungen gegen neue.
Stecken Sie defekte Geräte aus!

Öffnen Sie alle Fenster
und sorgen Sie für eine gute
Durchlüftung aller Räume!

Sind auch andere Wohnhäuser
betroffen, rufen Sie das Stromnetz-Störungstelefon an.

Verlassen Sie die Wohnung und
rufen Sie den Gasnotruf an!

störuNGstelefoN
0800 500 600
Bewahren Sie die Telefonnummer des
Stromnetz-Störungstelefons immer
gemeinsam mit der Taschenlampe auf!

GasNotruf 128
Bei Verdacht auf Gasgeruch rufen Sie rund
um die Uhr den GASNOTRUF 128 und einer
unserer kompetenten MitarbeiterInnen ist
umgehend zu Ihnen unterwegs!
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Was sie für die sichere Nutzung von
strom und erdgas wissen sollten.

vo r b e r e i t e t s e i N f ü r st r o m au s fa l l

sicHerer betrieb der erdGasaNlaGe

?
Machen Sie sich damit vertraut, wo sich der Sicherungskasten und der dazu passende Schlüssel befinden!

Lassen Sie Wartung und Überprüfung der Gasgeräte
regelmäßig durch einen Fachmann durchführen!

Bewahren Sie eine Taschenlampe
mit funktionstüchtigen Batterien
auf!

Halten Sie Ersatzsicherungen griffbereit!

Sorgen Sie durch eine ausreichende Luftzufuhr für eine einwandfreie Verbrennung!

Sorgen Sie dafür, dass sich immer
intakte Batterien in der Alarmanlage befinden.

Denken Sie an die jährliche
Hauptkehrung durch den
Rauchfangkehrer!

Sie sollten den Ort der Vorzählersicherungen kennen – diese sind
oft außerhalb der Wohnung!

Lassen Sie Reparaturen an der
Gasanlage nur durch einen dazu
befugten Fachmann durchführen!

störuNGstelefoN
0800 500 600
Bewahren Sie die Telefonnummer des
Stromnetz-Störungstelefons immer
gemeinsam mit der Taschenlampe auf!

GasNotruf 128
Bei Verdacht auf Gasgeruch rufen Sie rund
um die Uhr den GASNOTRUF 128 und einer
unserer kompetenten MitarbeiterInnen ist
umgehend zu Ihnen unterwegs!
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verHalteN im
Notfall
für strom und
erdgas
richtiges verhalten bei
stromausfall und Gasgeruch.

