Merkblatt Brandmeldeanlage
§ Die Brandmeldeanlage der Feuerwehr VIKTORIA führt leider oft zu
Fehlalarmen.
§ Die Kosten eines Feuerwehreinsatzes aufgrund eines Fehlalarms betragen
durchschnittlich CHF 800.-. Diese Kosten sind durch die Verursacher zu
tragen.
§ Um Fehlalarme zu vermeiden, kann die Brandmeldeanlage auf anwesend
geschaltet werden. So kann ein Fehlalarm innert 3 Min. quittiert und innert
weiteren 5 Min. zurückgestellt werden.
§ Stellen die Brandsensoren weiterhin eine abnorme Situation fest (Rauch,
Staub, Hitze) wird der Alarm erneut ausgelöst. Deshalb ist es wichtig die
betroffenen Räume gründlich zu lüften.
§ Keine Angst: Bei einem echten Brand kann der Alarm nicht irrtümlich
ausgeschaltet werden.
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§ Alle NutzerInnen mit einer Einführung in die Anlage sind aufgefordert, die
Anlage bei der Ankunft auf anwesend zu schalten, falls dies noch nicht
geschehen ist.
§ Die Anlage wird um 24:00 Uhr automatisch auf abwesend geschaltet.
Wo sind die Brandmeldeanlagen?
Eingang Viktoriastrasse 70 (Kopfbau)
Eingang Gotthelfstrasse 29 (zu Wohnungen)
Eingang Gotthelfstrasse 31 (Saalbau)
§ Alle Anlagen sind zusammengeschaltet. Ein Alarm kann von jeder Anlage
zurückgestellt werden.
§ Bei einem Alarm versuchen alle Anwesenden zu handeln.
§ Veranstaltungen mit problematischen Aktionen (Rauch, Hitze, Staub,
Kerzen, Trockeneisnebel etc.) sprechen sich vorher mit der
Geschäftsleitung ab.
§ Bitte externen VeranstalterInnen dieses Merkblatt zur Unterschrift
vorlegen.
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Handfeuermelder drücken
warnen
wenn möglich löschen
sonst evakuieren
rennen / zurückstellen
lüften (weitere Alarme sind häufig)

Brandmeldeanlagen:

Vorgehen:
Folgende NutzerInnen/Projekte übernehmen die Verantwortung für das
Einschalten der Anlage (auf anwesend) am Morgen. Bei Abwesenheit
organisieren sie eine Stellvertretung:
MO
DI
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SO

rennen: Du hast 3 Minuten
quittieren und Code eingeben: 7100
Du hast 5 Minuten
auf dem Display lesen, wo es brennen soll
hinrennen / nachschauen

Eingang Viktoriastrasse 70 (Kopfbau)
Eingang Gotthelfstrasse 29 (zu Wohnungen)
Eingang Gotthelfstrasse 31 (Saalbau)

Code

7100

