
Sicheres Wohnen im Alter daheim.
Installieren Sie jetzt einen Herdwächter!

<<Omas Frikadellen>>

ALLES FÜR DEN BRANDSCHUTZ



Immer wieder kommen ältere Menschen 
bei Bränden ums Leben, die beim 
Kochen entstehen. Herdbrände zählen 
zu den häufigsten Ursachen von 
Wohnungsbränden, und gerade ältere 
Menschen sind besonders gefährdet. 
Wenn Ihre Eltern daheim wohnen, können 
Sie zur ihrer Sicherheit beitragen:

Spendieren Sie ihnen einen 
Herdwächter! Er unterbricht die 
Stromzufuhr automatisch, wenn die 
Herdplatte versehentlich eingeschaltet 
bleibt und zu überhitzen droht. Dies ist 
eine der wirkungsvollsten Investitionen in 
den Brandschutz.



Herdwächter zählen heutzutage zur Standardausstattung 
bei Neubauten und bei der Elektrosanierung von Altbauten. 
Herdwächter lassen sich für alle Herdmodelle nachrüsten 
und sind äußerst einfach zu bedienen. Unter bestimmten 
Umständen werden Herdwächter auch im Rahmen lokaler 
Programme für Unterstützungstechnologie bereitgestellt. 

Informationen zu empfohlenen Modellen und Bezugsquellen 
fi nden Sie unter sikkerhverdag.no



„Alt vi kan mot brann“ (Alles für den Brandschutz) ist eine nationale 
Brandschutzinitiative in Norwegen, zu der zahlreiche Organisationen beitragen. 
Ziel der Initiative ist es, umfassendes Wissen zum Brandschutz zu vermitteln und 
dadurch die Wahrscheinlichkeit von Bränden zu verringern.

Mit nationalen und lokalen Maßnahmen sprechen wir gezielt verschiedene 
Risikogruppen an und stellen ihnen relevante Informationen zur Verfügung. Durch 
die Einbeziehung der verschiedenen Organisationen, die im Brandschutz tätig sind, 
koordinieren wir die Arbeit an unserem gemeinsamen Ziel: der Vermeidung von 
Bränden. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Bevölkerungsgruppen, für die ein Brand 
am ehesten tödlich enden könnte.

Die Initiative wird von der Nationalen Koordinationsstelle für 
Brandschutzkommunikation organisiert. Dazu gehören das Amt für 
Katastrophenschutz, örtliche Prüfstellen für Elektroinstallation (Det lokale 
eltilsyn), der norwegische Brandschutzverband, Finance Norway, das norwegische 
Informationsforum für Brandschutz (Branninformasjonsforum), der norwegische 
Schornsteinfegerverband (Feiermesternes landsforening), der norwegische Verband 
der Brandschutzbeauftragten, das Register der Fachunternehmen (Sakkyndigeselskap) 
sowie die NELFO (Norwegische Gewerbeorganisation für die Elektroindustrie).

„Alt vi kan mot brann“ ist eine Initiative der nationalen Kommunikationsstrategie für 
Brandschutz

sikkerhverdag.no   #alleffortsagainstfires
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