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So bleiben Sie sicher diese 

Ferienzeit 
 

Viele lieben die Ferienzeit, weil es die Zeit ist, in der echtes Glück, Liebe und Freude an 

vielen Orten reichlich werden. Aber abgesehen davon, die Menschen auch vor der 

Herausforderung der kälteren Wetter und leider, Unfälle manchmal auftreten, die sich 

auf warm halten in den kalten Monaten verbunden ist. Andere missbrauchen Heizungen 

und elektrische Decken und beginnen sogar Vorfälle auf warmen Kaminen. Als 

Beratungsunternehmen, dass die öffentliche Sicherheit begangen wird, Irwin Consulting 

Services möchten Sie weiter lesen dieser Post und lernen Sie über wichtige Hinweise bei 

der Vermeidung von gefährlichen Situationen zu prüfen. 

 

Leider könnte Ferienzeit einige traurige Nachrichten zu einigen wenigen Haushalten 

wegen der allgemeinen Unfälle während dieser Zeit des Jahres, die Küche Brände, 

elektrische Brände, und Brände von brennbaren Gegenständen, die zu nahe an 

Wärmequellen platziert wurden, zu bringen. Seien Sie achtsam jedes Mal, wenn Sie 

kochen, so vermeiden, abgelenkt. Setzen Sie einen korrekten Zeitplan auf dem Kochen 

der verschiedenen Teller; tun Sie nicht alle auf einmal. Outdoor-Grills sollte draußen 

bleiben, egal wie kalt es ist, wage es nicht, es in Ihrem Haus setzen. 

 

Einige Familien bevorzugen, Weihnachtsbäume in ihren Häusern wegen seines schönen 

grünen Auftritts zu leben. Jedoch während der Feiertagjahreszeit, können solche Bäume 

die größte Brandgefahr in einem Haus werden. Darauf hingewiesen werden, dass es 

regelmäßig bewässert werden sollte und sicherzustellen, dass es Wasser absorbieren 

kann durch seinen Stamm. Wenn Sie Lichter auf dem Baum setzen, stellen Sie sicher, 

dass Sie für innen Gebrauch gekennzeichnet wurden und eine UL Auflistung haben. 

Setzen Sie die Bäume auf Flecken, die eine Entfernung von Kaminen und 

Raumheizungen waren, und auch nicht legen Sie auf dem Weg einer Ausfahrt Tür. 

Verwenden Sie niemals Live-Kerzen auf lebenden Bäumen. Vor dem schlafen gehen, 

schalten Sie alle seine Lichter auch auf künstlichen Bäumen sowie jedes Mal, wenn Ihre 

Familie geht nach draußen. 

 

Stellen Sie sicher, dass ihre kleineren Kinder keinen Zugang zu dekorativen Kerzen zu. 

Korrekte elektrische Verdrahtung auf dekorative Weihnachtslichter können Ihnen auch 

helfen, jede mögliche ernste Situationen zu vermeiden. Hang Lichter mit dem Einsatz 

von Kunststoff-Clips, da Fälle von Nägeln eindringen Verkabelung und verursachen 

Shorts waren manchmal die Situation in anderen Haushalten. Wissen, dass 

Überladungen und fehlerhafte Verkabelung zu Tragödien führen könnte, so beurteilen 

jede Schnur von Drähten sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Sie alle sicher vor jeder 
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Gefahr. Seien Sie vorsichtig mit einigen Verlängerungskabeln bei der Verbindung dieser 

Lichter. Schließen Sie niemals ein Verlängerungskabel an ein anderes 

Verlängerungskabel an, da dies zu Spannungsabfall und Überhitzung führen kann. Zum 

besseren Schutz verwenden Sie stattdessen Power Strips, die sowohl für innen-als auch 

für Außenanschlüsse verwendet werden können. Ziehen Sie die Innenbeleuchtung aus 

der Steckdose, wenn Sie nicht verwendet wird. Andere wichtige Dinge zu erinnern 

gehören die Sicherstellung, dass Rauchmelder in Ihrem Haus ordnungsgemäß arbeiten, 

Putting Feuerlöscher auf leicht zugängliche Bereiche, Investitionen in Wetteralarm-

Radios, und vorsichtig mit dem Einsatz von elektrischen Raumheizungen. 

 

Vor der Verwendung des Schornsteins während der Ferienzeit, gründlich reinigen Sie es 

zuerst. Irwin Consulting Services schlägt auch vor, mit einem Rost oder Bildschirm vor 

dem Kamin. Setzen Sie Strümpfe und andere Feiertag Dekorationen Weg von einem 

beleuchteten Kamin. Organisieren Sie die Geschenke an einem sicheren Ort, nicht auf 

der Vorderseite des Kamins und installieren Sie nicht einen Weihnachtsbaum in der 

Nähe, um es zu vermeiden Putting den Baum oder Geschenke in Gefahr des Feuers. 

 

Erstellen Sie eine richtige Feuer Fluchtplan und auch sagen, Ihre Besucher darüber. 

Setzen Sie nie etwas, das es schwierig machen würde, die Türen zu erreichen, also 

vermeiden Sie, Möbel oder Dekorationen auf seinen Weg zu setzen. Stellen Sie sicher, 

dass Ihre Gasleitungen ordnungsgemäß überprüft wurden, um eine sichere Verwendung 

von Wärme in Ihrem Haus zu gewährleisten. Laden Sie Ihre Feuerlöscher zu und wenn 

Sie keine haben, Irwin Consulting Services ermutigt Sie, ein oder zwei zu kaufen. 

Investieren Sie auch in Rauchmelder und Kohlenmonoxid-Detektoren. Es ist 

vorzuziehen, zu Hause Raumheizungen mit Kippschalter haben, aber denken Sie daran, 

Sie weg von entzündlichen Dinge. Heizungsgeräte für Outdoor-Zwecke sollte außerhalb 

bleiben, so dass Sie nie in innen für die innen-Wärme. 

 

Irwin Consulting Services hofft auf eine sichere und lohnenswerte Urlaubszeit für Sie 

und Ihre Familie. 


