Sicherheitsratschläge
Was tun, wenn doch etwas passiert?

Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr und

Schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungs-

Polizei. Sie informieren,

und Klimaanlagen aus.

- wie Sie sich verhalten müssen
- über Maßnahmen der Einsatzkräfte

Schalten Sie das Radio ein

Leisten Sie den Weisungen der Polizei, der Feuerwehr oder
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sonstiger Einsatzkräfte unbedingt Folge. Bleiben Sie dem Unfallort
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fern und halten Sie Straßen und Wege für die Einsatzkräfte frei.

Berücksichtigen Sie, dass bis zur Rundfunk- oder Lautsprecherdurchsage einige Zeit vergehen kann. Rufen Sie Ihre Kinder

Blockieren Sie nicht durch Rückfragen die Telefonverbindungen

sofort ins Haus. Verständigen Sie den unmittelbaren Nachbarn.

zu Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Benutzen Sie unser
Umwelt-Telefon GE 3 66-35 88.

Halten Sie sich nicht im Freien auf. Gehen Sie in ein geschlossenes
Gebäude. Suchen Sie möglichst innen liegende Räume in oberen

Bei Verdacht auf gesundheitliche Beeinträchtigungen nehmen

Geschossen auf; die meisten raffinerietypischen Gase und Dämpfe

Sie Kontakt mit dem Hausarzt auf.

sind schwerer als Luft und breiten sich daher in Bodennähe aus.
Wegen der Glasbruchgefahr sollten Sie die Nähe von Fenstern
meiden.

Emniyet ögütleri
Bir sey oldugunda ne yapilmali?

Itfaiye nin ve polisin hoparlör anonslarina dikkat ediniz. Nasil

Derhal camlari ve kapilari kapatiniz. Havalandirma ve klima

hareket etmeniz gerekdigini ve görevlilerin tedbirlerinden bilgi

tesisatlari kapatiniz.

ediyorlar.

Radyonuzu aciniz

Polisin, itfaiyenin veya herhangi bir görevlinin buyuruna uyunuz.
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Kaza yerinden uzak durunuz ve görevliler icin yol ve sokaklari bos
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birakiniz.

Göz önünüze bulundurunuzki radyo ve hoparlör anonslarin arasinda

Sorularla itfaiye, polise ve cankurtarana olan telefon baglantilari

bir kac zaman gecebilir. Cocuklarinizi evinize cagiriniz. Yakin

mesgul etmeyiniz.

komsularinizi haberdar ediniz.

Bizim cevre koruma -telefonumuzu GE 366- 3588 arayiniz.

Kendinizi disarilarda tutmayiniz. Kapali bir binaya giriniz. Mümkün

Sagliginiza zarar geldigi diye bir süpheniz olursa ev doktorunuzu

oldugu kadar üst katlarda iceride kalan odalara giriniz; cogu

arayiniz.

rafineriye ait olan gas ve buharlar havadan agirdir ve o yüzden
tabanda dagilir. Cam kirilma tehlikesi oldugu icin cam yakinlarindan
kaciniz.

