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WOHNEN UND GARTEN MODERNISIERUNG UND BRANDSCHUTZ

Brandschutz für Haus und Familie
Vorsicht in den eigenen vier Wänden – Gefahren lauern überall

Wer sich in Gefahr be-
gibt, kommt darin
um“, stellte schon

Karl Simrock im 19. Jahrhun-
dert fest – und das nicht zu
Unrecht. Im schnelllebigen
Alltag vieler Menschen
kommt die Sicherheit daheim
oft zu kurz. Dabei dürfte gera-
de das Eigenheim einen be-
sonderen Schutz genießen –
zum Beispiel vor einem Brand.
Ist der finanzielle Schaden
zwar abgesichert, wiegt der
Verlust von persönlichen Ge-
genständen und Erinnerungs-
stücken umso schwerer. Da-
her rät der Bundesverband
Brandschutz-Fachbetriebe e.V.
(bvbf), ein besonderes Augen-
merk auf den privaten Brand-
schutz zu legen.

Neben dem oft leichtsinni-
gen Umgang mit offenem Feu-
er geht von allen brennbaren
Materialien eine potenzielle
Gefahr aus. Brennbar sind
nicht nur leicht entflammbare
Flüssigkeiten oder Gase, son-
dern ebenso die meisten Ein-
richtungsgegenstände. Ein be-
sonderes Risiko bringen Elek-
trogeräte mit sich. Hierbei be-
darf es nicht einmal einer offe-

nen Flamme, um einen Brand
zu entfachen. Schon die er-
höhten Betriebstemperaturen
können einen Schwel- oder
Kabelbrand auslösen.

Gut beraten durch den
Brandschutz-Fachbetrieb

Für den optimalen Brand-
schutz sollte auf jeder Etage

ein Feuerlöscher leicht zu-
gänglich – etwa im Flur oder
Eingangsbereich – montiert
sein.

Je nach Raumaufteilung
empfiehlt sich dessen Installa-
tion außerdem in besonders
gefährdeten Bereichen wie Ga-
rage, Hobbyraum oder Hei-
zungskeller.

Um die Entwick-
lung eines Brandes
frühzeitig zu bemer-
ken, misst der bvbf
vor allem Rauchmel-
dern eine große Be-
deutung bei. Sie geben
schon bei den ersten
Anzeichen von Rauch-
partikeln in der Luft
einen schrillen Signal-
ton ab, der im Ernst-
fall Leben retten
kann. Somit ist ihre
Installation vor allem
in Wohn-, Schlaf- und
Kinderzimmern emp-
fehlenswert. Speziell
für die Küche wurden
Thermomelder entwi-
ckelt, die auf Hitze
reagieren.

Für die fachgerech-
te Montage und die re-

gelmäßige Wartung stehen
die örtlichen Brandschutz-
Fachbetriebe mit Rat und Tat
zur Seite. Sie kennen mögli-
che Gefahrenquellen und plat-
zieren die passenden Geräte
am richtigen Ort. (nh)
� Mehr Informationen gibt es
im Internet unter
www.bvbf-brandschutz.de

Wohnungsbränden vorbeugen - Feuerlöscher und Rauchwarnmelder ge-
hören in jeden Haushalt. Grafik: bvbf

Kochen mit Power und Flexibilität
Mit einem neuen Induktionskochfeld macht Kochen doppelt Spaß

Wer auf eine hohe Per-
formance und indivi-
duelles Kochen Wert

legt, der wird Spaß an einem
der neuen Induktionskochfel-
der haben. Neben Automatik-
funktionen und professionel-
len Modi bieten sie viel Power
und Flexibilität und beeindru-
cken mit einem Topdesign,
Schnelligkeit und smarten Be-
dienkonzepten.

Schnell, sicher und effizient
„In Deutschland wird gerne

gekocht, am liebsten auf einer
leistungsstarken Induktions-
kochfläche“, betont Kirk Man-
gels, Geschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft Die Moder-
ne Küche e.V. (AMK), Mann-
heim. Zwischen fünf und
sechs Stunden proWoche wid-
meten sich die Bundesbürger
diesem Vergnügen. Leiden-
schaft schwingt ebenfalls mit,
denn Kochen ist eine lustvolle
Beschäftigung und stimuliert
die Sinne. Das Kochen mit In-
duktion ist nicht nur beson-
ders schnell, sicher, präzise
und energieeffizient, sondern
laut AMK, zeitgemäßer Kü-
chenstandard. Ob sanftes Kö-
cheln, Warmhalten, sensorge-
steuertes, gradgenaues Ko-
chen und Braten – die neuen
Induktionskochflächen be-
herrschen eine weite Band-
breite, vom einfachen bis zum
Profi-Kochen. Besonders prak-

tisch ist das blitzschnelle An-
kochen.

Flexibilität ist Trumpf
„Was bei vielen Konsumen-

ten ebenfalls ganz oben auf
der Wunschliste steht“, so
AMK-Geschäftsführer Man-
gels, „ist die so genannte Flexi-
ble Induktion, wie sie Flächen-
und in der Premium-Klasse
Vollflächeninduktionskoch-
felder ermöglichen.“ Bei der
Flächeninduktion können bei-
spielsweise zwei Kochstellen
zu einem großen Areal zusam-
mengeschaltet werden, auf
dem dann mehrere Töpfe und

Pfannen gleichzeitig Platz ha-
ben. Die Position des Kochge-
schirrs wird automatisch er-
kannt, selbst wenn es verscho-
ben wird. Bei der Vollflächen-
induktion lässt sich nicht nur
ein bestimmtes Areal, sondern
die gesamte Glaskeramikober-
fläche als flexible Kochstelle
nutzen, auf der die Töpfe,
Pfannen und Bräter ebenfalls
überall erkannt werden, unab-
hängig von ihrer Größe und
jeweiligen Position. Mehr Frei-
heit und Flexibilität geht nicht
mehr.
� Fazit:Wer Spaß an vielseiti-
gem Kochen hat, von sanft bis

„mit Vollgas“, und dabei flexi-
bel sein möchte, der ist mit ei-
nem der neuen Induktions-
kochfelder bestens bedient. So
das Resümee von Kirk Man-
gels. (AMK)

Gradgenau oder blitzschnell kochen: Variable Kochzonen bieten
für unterschiedlich großes Kochgeschirr immer die passende
Stellfläche. Fotos: AMK
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www.kuechen-gerhold.de

Zu groß? Oder zu klein? Zu teuer? Gibt es bei uns nicht, nur Küchen für jeden
Geschmack und Geldbeutel. Erleben Sie bei uns auf über 800 qm attraktive Küchenmodelle
schon ab 2.500,– inkl. Lieferung & Montage, ausführliche Beratung natürlich inklusive.

Küchenstudio GERHOLD – Küchenkompetenz seit über 30 Jahren.
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TERRASSENDÄCHER Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-17 Uhr Sa. nach Vereinbarung

Überdachungen • Vordächer • Hauseingangsanlagen
Balkongeländer • Dachloggien • Haustüren • Fenster

Energiefassaden • Beschattungsanlagen

Elementbau + Technik www.apel-elementbau.de
– Der Wintergartenspezialist –

Kassel, Tel.: 0561/998635-0
Werner-Heisenberg-Str. 14APEL

Vermooste
Dachfläche?

Wir haben was gegen
verschmutzte Dächer!

Dachreinigung –
Dachbeschichtung
die günstige Alternative
zur Neueindeckung!

➡ Metall-Firstelemente
➡ Spezial-Reinigung
➡ PV- u. Solar-Reinigung

LOTHAR KRAMER
Borkener Str. 16 * 34599 Neuental
06693 - 8683 * 0151 - 56061930
www.dachreinigungs-systeme.de

Heinrich-Hertz-Straße 32, 34123 Kassel, Tel. 0561 9582323, www.haus-winter.de

küchen
haus winter
... anders als andere

WechselohneDreck

0561 9531734
Leipziger Str. 50–54 · Kassel · www.perfecta-fenster.de

• Eigene Fertigung • Ohne Brech- und Putzarbeiten
• 40 Jahre Erfahrung • Ohne Beschädigung an Putz
• 30 Jahre System-Garantie Fliesen, Tapeten, Bodenbelägen

Energiespar-Fenster u. -Haustüren
mit ausgeschäumten Profilen
Fenster-Ausführungen in:
Kunststoff · Kunststoff-Alu · Holz-Alu

Jetzt 10%
staatlichen
Zuschuss

sichern
perfecta

übernimmt
die komplette
Abwicklung

Fenster
und Türen

Speckgraben 15, 34414 Warburg, Tel. 05641 7464-0, Fax 7464-74
www.schreinerei-kuhaupt.de, kontakt@schreinerei-kuhaupt.de

BÜROUND
WOHNDESIGN

Matthias Göbel,
Flughafenstraße 31-35, 34277 Fuldabrück-Bergshausen
Tel 0561-58528-0 Fax -28, info@buero-wohn-design.de

10 Jahre Büro undWohn Design

„mitwachsende“
Kindermöbel:
Kinder-
SchreibtischWinner
und Kinder-
Drehstuhl Maximo
für das neue
Schuljahr :)

so macht

Lernen Sp
aß

0 56 71 / 63 30

Kachelofen-,
Kamin- und Lüftungsbau
Oberer Graben 16, 34369 Hofgeismar

Die beste Adresse für
Gestaltung und technische
Ausführung in traditioneller
handwerklicher Qualität.
Individuelle Beratung und
Planung auf Ihre Räum-
lichkeiten zugeschnitten.

Wärme und
Behaglichkeit
aus Meisterhand

Kachelöfen
Heizkamine
Kaminöfen


