
Gefahren beim Heizen – Feuer und Abgasunfälle vermeiden
Der Rauchfangkehrer ist Ihr kompetenter Part-
ner für Fragen zum Thema Feuer und Heizen. 
Er ist verpflichtet, Ihre Feuerstätte(n) auf Funk-
tionstüchtigkeit und Sicherheit zu überprüfen 
um einen gefahrlosen Betrieb zu ermöglichen. 
Mängel, technische Defekte oder Fehlbedie-
nungen sind aber nicht auszuschließen, deshalb 
möchten wir hier auf ein paar Dinge hinweisen: 
Wenn die Abgasführung defekt ist, bei negati-
vem Witterungseinfluss oder wenn Zuluftpro-
bleme vorherrschen, kann es sein, dass Rauch- 
bzw. Abgase in den Wohnraum gelangen. Dann 
ist es wichtig folgende Dinge zu wissen:

Gefahr: Kohlenmonoxidvergiftung
Die Anschaffung eines CO-Melders 

kann Leben retten. Er zeigt Ihnen bereits eine mit 
Kohlenmonoxid (CO) belastete Wohnraumluft 
an bevor es gefährlich wird. Wird der Alarm aus-
gelöst: Türen und Fenster sofort öffnen und gut 
durchlüften! Aufmerksam die weiteren Stunden 
beobachten, aber auf alle Fälle Ihren Rauchfang-
kehrer benachrichtigen. Sollten Sie körperliche 
Anzeichen spüren, die Rettungsdienste (Feuer-
wehr/Rettung) verständigen.
Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung: 

Kopfweh, Schwindel, Übelkeit – die Symptome 
einer Vergiftung mit Kohlenstoffmonoxid können 
unspezifisch sein. Wir raten daher dringend, kör-
perliches Unwohlsein – etwa plötzlich auftretende 
Kopfschmerzen oder eine Bewusstseinstrübung – 
ernstzunehmen, wenn gasbetriebene Geräte oder 
Verbrennungsöfen in Betrieb sind.

Gefahrenquelle: Heiz-Alternativen 
Auf Grund der Energiepreise kommt es 

immer wieder vor, dass Heiz-Alternativen wie zB. 
Kerzen- oder Teelichtöfen, Ethanol-Feuerstellen, 
Feuerkörbe oder Feuerschalen als Wärmequelle 
verwendet werden. Diese sind NICHT für den 
Wohnraum gedacht! Die entstehenden Verbren-
nungsgase sollte man nicht unterschätzen, sie 
werden in den Raum abgegeben und können zu 
Abgasunfällen führen.

Brandgefahr 
Jede Flamme im Wohnraum kann außer 

Kontrolle geraten. Ob es Kerzen sind die andere 
Gegenstände entzünden oder Öfen, welche durch 
Strahlungswärme Einrichtungsgegenstände in-
direkt entzünden können – Ihr Rauchfangkehrer 
kennt mögliche Gefahrenquellen …
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Öfen, Heizungen und andere Feuerstätten 
müssen immer fachgerecht angeschlossen 
und überprüft werden. Jede für die Raumwär-
me genutzte Feuerstätte (Kachel-, Schweden-
ofen usw.) ist der Behörde und dem Rauch-
fangkehrer zu melden.

Ihr Rauchfangkehrer kümmert sich um die notwen-
digen Überprüfungen um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten. Nur so ist ein Versicherungsschutz 
gegeben.

Hinweis:  

Tarifanpassung 2023
um ca. 6%   


