
   

   

Landeshauptstadt Hannover 
Fachbereich Feuerwehr 

Vorbeugender Brand- 
und Gefahrenschutz 

Weidendamm 50 
30167 Hannover 

E-Mail: feuerwehr@hannover-stadt.de 
Homepage: www.feuerwehr-hannover.de 

 

Info-Telefon des Vorbeugenden Brand- und 
Gefahrenschutzes der Feuerwehr Hannover: 

Montag – Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr    
Telefon: +49 511 912-1377 

 

 

Weihnachtsbäume/Adventsgestecke 
Sicherheitshinweise 

V 1.1 – 02/2022 

Brandgefahr durch Weihnachtsbäume/Adventsgestecke 
Leicht brennbare Weihnachtsdekorationen wie z.B. festliche geschmückte Weihnachtsbäume und Advents-
gestecke stellen durch unsachgemäßen Umgang eine große Brandgefahr dar. Gesetzliche Bestimmungen und 
Sicherheitshinweise sollen das Brandrisiko minimieren und für ein besinnliches Fest im „gezähmten“ Lich-
terglanz sorgen. 

Sicherheitshinweise 

• Keine trockenen Adventsgestecke und Weihnachtsbäume aufstellen, es sollte darauf geachtet wer-
den, dass nur frisch gebundene Adventsgestecke und frisch geschlagene Weihnachtsbäume aufge-
stellt werden 

• Die Größe des Weihnachtsbaumes ist deutlich kleiner als die Raumhöhe zu wählen 
• Trockene Zweige und Bäume rechtzeitig entfernen 
• Festen, stabilen und sicheren Standort auf nicht brennbarer Unterlage wählen 
• Nur geprüfte und geeignete Weihnachtsbaumständer verwenden 
• Ausreichend Abstand zu Öfen, Heizkörpern sowie leicht brennbaren Einrichtungsgegenständen  hal-

ten (Vorhänge, TV-Geräte, Polstermöbel etc.) 
• Vermeiden von leicht brennbaren Baumschmuck; keine Wunderkerzen in und um dem Weih-

nachtsbaum nutzen  
• Sollten Sie offenes Licht (Kerzen) benutzen, verwenden Sie nichttropfende Wachskerzen sowie nicht-

brennbare, nichtschmelzbare und standfeste Kerzenhalter 
• Kerzen nicht unmittelbar unter Astzweige aufstecken und nicht ganz herunterbrennen lassen (recht-

zeitig auswechseln) 
• Kerzen von der Baumspitze her anzünden (von oben nach unten), aber von unten nach oben löschen 
• Brennende Kerzen, insbesondere bei Anwesenheit von Kindern und Haustieren, nie unbeaufsichtigt 

lassen 
• Nur VDE-geprüfte und betriebsbereite elektrische Lichterkerzen/ Lichterketten verwenden und diese 

nicht im Dauerbetrieb benutzen 
• Geeignetes Löschmittel bereitstellen (gefüllter Wassereimer, Feuerlöscher) 

Maßnahmen im Brandfall 

• Alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112, unternehmen Sie anschließend risikolose (ohne 
Eigengefährdung) Löschversuche 

• Zeigen die Löschversuche keinen Erfolg, dann bringen Sie sich sofort in Sicherheit und weisen die 
Feuerwehr ein 
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