Information

Grillsaison eröffnet
• Grundsätzliches
•

Grillen Sie ausschließlich unter freiem Himmel und keinesfalls in geschlossenen Räumen.

•

Beachten sie, dass sie ihren Grill nur auf einen ebenen, feuerfesten und
kippsicheren Untergrund mit ausreichendem Abstand(mindestens 5m) zu
brennbaren Materialien aufstellen.

•

Halten sie Kinder vom Grill fern, sie können die Gefahr nicht einschätzen.

•

Stellen sie ihren Grill nicht auf den Weg den ihre Gäste dauerhaft nutzen.

•

Lagern sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder ähnliches in der Nähe des
Grills.

•

Geeignetes Löschmittel zur Brandbekämpfung bereitstellen, z.B. Feuerlöscher, Löschdecke, passender Deckel zum Grill, einen Eimer Sand.

•

Grillen Sie nicht im Wald bzw. am Waldrand oder auf sonstigen trockenen
Freiflächen.

•

Benutzen Sie im öffentlichen Raum nur ausgewiesene Grillplätze.

•

In Mehrfamiliengebäuden ist das Grillen als Mieter grundsätzlich erlaubt,
wenn es nicht in der Hausordnung ausdrücklich verboten ist.

•

Der Rauch darf nicht störend in andere Wohnungen ziehen können, dann
ist das Grillen zu unterlassen.

•

Der Vermieter kann die Häufigkeit des Grillens vorschreiben.

•

Eigentümer einer Wohnung müssen sich mit der geltenden Hausordnung
arrangieren, eine bestimmte Zeitspanne kann angegeben sein, und ist in
dann bindend.

• Holzkohlegrill
•

Holzkohle nur mit zugelassenen Zündhilfen wie z.B. Grillanzünder, Trockenspiritus oder Pasten in Brand setzen.

•

Am besten eignet sich hierfür ein sogenannter Anzündkamin.

•

Verwenden Sie nur handelsübliche Grillanzünder mit GS oder DIN Kennzeichnung. Keinesfalls "Brandbeschleuniger" wie Brennspiritus, Benzin oder Alkohole – Verbrennungsgefahr! Auf glimmender oder glühender Holzkohle kommt es ansonsten zu einer blitzartigen Verpuffung.

•

Achten Sie auf Funkenflug. Löschen sie gegebenenfalls die Grillkohle ab
bevor sich ein Feuer ausbreiten kann.
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•

Schütten sie keine heiße Grillkohle in Müllbehältnisse, Komposthaufen oder auf andere brennbare Untergründe. Entsorgen sie die Kohlereste erst
am Folgetag nach einer abschließenden Kontrolle auf Wärme. Besser sie
verwenden die Kohle 2 Tage später als Gartendünger.

•

Stellen sie ihren Grill während oder nach dem Grillen niemals in geschlossene Räume wie Wohnung, Haus oder Abstellräume sondern belassen sie
ihn im Freien.

•

Achten sie das der Grill vor keine geöffneten Fenster steht. Das hochgiftige
Kohlenmonoxid kann mit keinen Sinnesorganen wahrgenommen werden
und kann in erhöhter Dosis tödlich wirken.

•

Um heiße Gegenstände anfassen zu können sollten geeignete Handschuhe getragen werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

• Gasgrill
•

Machen sie sich vertraut mit ihrem Grill, lesen sie die Produktbeschreibung.

•

Überprüfen sie ihren Grill nach längerer Standzeit unter anderem auf Risse
im Schlauch, gelöste Verpressungen am Schlauch oder korrodierten Metallverbindungen.

•

Prüfen sie die Haltbarkeit der Verbindungsschläuche, in aller Regel haben
diese eine Haltbarkeit von 3-5 Jahren.

•

Der Druckminderer sollte alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden.

•

Achten sie darauf, dass die Schläuche abgeschirmt gegenüber Hitze sind.

•

Lagern sie ihre Gasflaschen immer stehend und nicht im Keller.

•

Falls Beschädigungen am Ventil oder der gesamten Flasche deutlich zu
erkennen sind, lassen sie diese beim Fachhändler prüfen/tauschen.

•

Entzünden sie ihren Grill nur bei geöffnetem Deckel.

•

Schließen sie immer zuerst das Ventil der Flasche, bevor sie den Schlauch
am Grill entfernen.

•

Brennt es an einer Stelle des Gasgrills doch einmal, drehen sie das Ventil
der Gasflasche zu und die Flamme erlischt nach kurzer Zeit.

•

Kaufen sie sich einen Doppel Druckregler sowie eine Schlauchbruchsicherung im Fachhandel für ihren Gasgrill, es schützt sie vor eventuell auftretenden schwerwiegenden Zwischenfällen.
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•

Verhalten im Notfall

•

Bleiben sie Ruhig!

•

Löschen sie ein Feuer an einer Person in dem sie eine Löschdecke über
die Person werfen und dadurch die Flammen ersticken.

•

Bringen sie die Person aus dem Gefahrenbereich.

•

Bei Verbrennungen kühlen sie die Wunde mit Wasser für maximal 10 min.
am Stück.
Decken sie die Wunde wenn vorhanden mit sterilen Tüchern ab.
Verwenden sie keine Hausmittel zur Bekämpfung der Schmerzen
Entfernen sie keine Kleidung die eventuell am Körper klebt.
Sollten sie Hilfe benötigen, verständigen sie den Notruf über die 112 und
schildern Ihre Lage vor Ort.

•
•
•
•

Quelle: DFV, www.grillverein.de
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