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Merkblatt zum Feuerschutz bei der Nutzung von  

Grill- und Kocheinrichtungen sowie Anbringung von Dekorationen 

Grill- und Kocheinrichtungen 

1. Die offene Aufstellung mobiler Feuerungsaggregate in Zeltbauten mit grosser Personenbelegung ist 
nicht gestattet. 
 

2. Koch- und Grillaggregate sind entweder im Freien, in separaten Zelten oder so zu platzieren, dass 
 Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden. 
 Feuerwehrzufahrten stets freigehalten sind (Breite 4.00 m, Höhe 4.00m). 
 Hydranten und Hausausgänge nicht verstellt oder beeinträchtigt werden. 

 
3. In unmittelbarer Nähe der Grill- und Kocheinrichtung sind an einem gut sichtbaren Ort geeignete 

Löschmittel bereitzustellen: 
 Feuerlöscher (mind. 6 kg, plombiert, geprüft und max. 3 Jahre alt) 
 Löschdecke (muss aufgehängt sein) oder Wassereimer  

 
4. Folgende Löscheinrichtungen sind bereitzustellen: 

 Gasbetriebene Koch-/Grillstelle: Feuerlöscher (vorzugsweise CO2) und Löschdecke 
 Holz-/Kohle-Grill: Feuerlöscher oder ein Eimer mit Wasser 
 Kochstelle, bei der mit Öl gekocht wird: Löschdecke und/oder Handfeuerlöscher, speziell 

geeignet für Speiseöl und Fettbrände. 

Die Löscheinrichtungen müssen mit der Einrichtung der Grill- und Kochstellen bereitgestellt sein. 

Leihlöscher und Löschdecken können beim OK gemietet werden. Ein entsprechendes Angebot wird 

anlässlich des 2. Informationsanlasses im Juni 2018 unterbreitet. 

 

5. Flüssiggasflaschen und deren Zuleitungen zu den Verbrauchern sind vor dem Publikum geschützt 
und soweit möglich ausserhalb des Gebäudes oder Festzeltes zu installieren. Die Verwendung oder 
das Lagern von Flüssiggas in Räumen, die ganz oder teilweise unter Terrain liegen, ist nicht 
gestattet. Reserveflaschen sind in einem geschützten Aussenbereich zu lagern. 
 

6. Flüssiggasinstallationen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, welche über die nötigen 
Kenntnisse verfügen. Die Einrichtungen dürfen erst nach Abnahme/Kontrolle durch die Feuerpolizei 
in Betrieb genommen werden. Allfällige Mängel an den Einrichtungen sind unverzüglich zu beheben. 
Angetroffene Mängel, welche nicht sofort behoben werden können, werden vom Pikettdienst der 
aufgebotenen Sanitärinstallationsfirma behoben. Die Kosten müssen von den Betreibern sofort bar 
bezahlt werden. 
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Dekoration 

1. Dekorationen dürfen Personen nicht gefährden und Fluchtwege nicht beeinträchtigen. 
 

2. Dekorationen sind so anzubringen, dass 
 die Sichtbarkeit der Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen und Ausgängen 

(Rettungszeichen) nicht beeinträchtigt wird. 
 Sicherheitsbeleuchtungen weder verdeckt noch in Ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. 
 Ausgänge weder verdeckt noch verschlossen werden. 
 Löscheinrichtungen (Handfeuerlöscher) weder verdeckt noch in ihrer Wirksamkeit und 

Zugänglichkeit beeinträchtigt werden. 
 sie durch Wärmestrahlung von Lampen, Heizapparaten, Motoren und dergleichen nicht 

entzündet werden können, und dass bei diesen kein gefährlicher Wärmestau entstehen kann. 
 

3. Dekorationen müssen aus Material der RF2 (schwerbrennbar) bestehen und dürfen im Brandfall 
nicht brennend abtropfen. Dekorationen aus Massivholz (z.B. Bretter allseitig gesägt, Brettdicke 
>10mm) sind gestattet. 
 

4. Weitere Kontrollen durch die Feuerpolizei werden unangemeldet durchgeführt; die Anordnungen der 
Funktionäre, allenfalls sogar die sofortige Ausserbetriebnahme der Einrichtung, sind zu befolgen. 
Zweit- und Nachkontrollen der Feuerpolizei werden in Rechnung gestellt. 
 

5. Die Feuerpolizei oder das Organisationskomitee können je nach Gefährdungspotential oder bei 
Änderung von gesetzlichen Grundlagen weitergehende Massnahmen anordnen. 
 

6. Für die Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften und Anordnungen ist der jeweilige Betreiber 
verantwortlich. 
 

7. Dieses Merkblatt hat nur Gültigkeit für feuerpolizeiliche Belange. Anordnungen anderer Amtsstellen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
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