Nicht brennbare Textilien verhindern Katastrophen
Grafschaft-Gelsdorf - Unglücksfälle wie der des
in Flammen aufgegangenen Reisebusses bei
Hannover Anfang November zeigen dramatisch
die Folgen brennbarer Innenausstattung sei es im
Wohnbereich oder im Fahrzeug.
Ein Bus, der binnen Kurzem ausbrennt und in dem
mehr als die Hälfte der Insassen stirbt, mag eher die
Ausnahme sein. Brandschutzexperten wissen
jedoch genau um das hohe Brandpotenzial, das von
Gemeinschaftseinrichtungen wie psychiatrischen
Einrichtungen und Altenheimen ausgeht. Die traurige Faustregel lautet: pro Woche brennt es landesweit in einem Altenheim.

Weihnachtsbäume ein Klassiker, der sich ebenso
zuverlässig wiederholt wie Heiligabend. Zwei
Minuten reichen bis zur Katastrophe.
Löschen ist gut, vorbeugen ist besser. Mit dem
konsequenten Einsatz nicht brennbarer Textilien
kann das Brandpotenzial schon im Ansatz
minimiert werden. Die GEFA Hygiene-Systeme
GmbH & Co. KG empfiehlt hierfür ihre Produktreihe nowetex ®. Nicht brennbare nowetex ® Textilprodukte werden auf der Basis von Glas produziert. Durch den Einsatz eines patentierten
Verfahrens ist die Textilie von „normalem“ Stoff
nicht zu unterscheiden. Das nowetex®-Gewebe
entspricht der Kategorie A2 der DIN 4102 und
widersteht unter anderem überhitzten Elektrogeräten, Zigaretten, Feuerzeug-, Kerzen- und sogar
Bunsenbrennerflammen.
Das breite nowetex® Produktportfolio bietet für
die unterschiedlichsten Einsatzgebiete nicht
brennbare Lösungen. Das Angebot reicht von der
Tischdecke über Matratzen bis zur Gardine, um nur
einige Beispiele zu nennen. Wenn der Schutzengel
mal wieder nicht aufpasst, kann man sich auf das
nicht brennbare nowetex® Gewebe verlassen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.nowetex.de.

nowetex® Gewebe ist nicht brennbar.

Vergessene oder achtlos weggeworfene Zigarettenkippen erweisen sich bei der Ursachenforschung immer wieder als der Auslöser von
Bränden in solchen Institutionen. Appelle an das
Verantwortungsbewusstsein der rauchenden
Bewohner kommen nicht immer an. Sie leben
teilweise in ihrer eigenen Welt, in der für so ein
handfestes Thema wie Brandschutz kein Platz ist.
In der Advents- und Weihnachtszeit erhöhen
Kerzen das Brandrisiko noch zusätzlich. Aus Sicht
der Experten sind Brände infolge vergessener
Adventskerzen oder außer Kontrolle geratener
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