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Rauchmelder - 
Bedienungsanleitung
In der Mai-Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift haben wir Sie auf
die Wichtigkeit der Rauchwarnmelder aufmerksam gemacht und
Sie daran erinnert, die Melder einmal jährlich gemäß der Bedie-
nungsanleitung zu überprüfen. Unsere wohnlich versorgten Mit-
glieder haben bei der Installation der Rauchmelder eine entspre-
chende Bedienungsanleitung ausgehändigt bekommen. In unseren
neuen Nutzungsverträgen wurden entsprechende Hinweise mit auf-
genommen.
Aufgrund mehrfacher diesbezüglicher Nachfragen möchten wir
Ihnen hier noch einmal die wichtigsten Punkte aus der Bedienungs-
anleitung zur Hand geben:

Technologie
Dank Bi-Sensor-Prozessor-Technologie sind unsere Rauchwarn-
melder in der Lage, Rauch- und Hitzeentwicklung zu registrieren
und auszuwerten. Dazu werden die traditionelle optische Rauch-
detektion mit einer Analyse der Temperaturveränderungen im Über-
wachungsradius vereint. Durch diesen doppelten Sicherheits -
mechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich
konkrete Anzeichen für einen Brand gibt.
Im Inneren des Rauchwarnmelders befindet sich die Rauchmess-
kammer. Hier sendet eine Infrarot-Diode fortwährend Lichtsignale
aus, die solange nicht mit der lichtempfindlichen Fotozelle in Be-
rührung kommen, bis Rauchpartikel in die Kammer eintreten.
Breiten sich im Brandfall jedoch Rauchpartikel in der Rauchmess-
kammer aus, reflektieren diese das Licht der Infrarot-Diode und die
Lichtimpulse treffen auf das hochempfindliche Fotoelement auf.
Dieser Effekt wird von der nachgelagerten Elektronik als Brandge-
fahr ausgewertet, und der Rauchwarnmelder löst umgehend einen
Alarm aus.

Drücken, prüfen, sicher sein
Einmal pro Minute prüft der Rauchwarnmelder seine Funktionsbe-
reitschaft selbstständig. Außerdem regelt er die Empfindlichkeit sei-

Seit 2007 ist die Gartenstadt-Genossenschaft dabei, die Genossenschaftsgebäude Am Kuhbuckel 11-41 mit einer wärmegedämmten
Außenhülle zu versehen. Im laufenden Jahr sind die letzten Eingänge, nämlich 11-17 und 19-23, an der Reihe.

Frau Anni Doss feierte Anfang Juni ihren 
100sten-Geburtstag. Unter den zahlreichen Gra-
tulanten überbrachte Wolfgang Pahl die Glück-
wünsche von Vorstand, Aufsichtsrat und Mit-
gliedern. Die rüstige Jubilarin, der man die 100
Jahre in keinster Weise ansieht, lebt schon seit
1918 in ihrem Genossenschaftseinfamilienhaus
im Westring. Wer mehr über das Leben von Anni
Doss erfahren will, kann dies in einem Mitglie-
derportrait im Buch “100 Jahre Gartenstadt-
Genossenschaft” nachlesen.

100 Jahre
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ner Detektionsoptik in Abhängigkeit von Umge -
bungs  einflüssen automatisch nach, um eine opti-
male Funktionalität sicherzustellen. Darüber hi-
naus ist eine regelmäßige manuelle Betätigung des
Prüfknopfes Vorschrift, um die Einsatzbereitschaft
und Funktionsfähigkeit des Rauchmelders zu über-
prüfen. Deshalb bitten wir Sie - zu Ihrer eigenen Si-
cherheit - diese manuelle Wartung mindestens
einmal jährlich durchzuführen. Durch Druck auf die
gesamte untere Gehäuseabdeckung (das ist die
Prüf-/ Stop-Taste) wird ein Probealarm ausgelöst
und die Funktionsbereitschaft sichergestellt.

Batteriestörungsmeldung
Sobald die Energiereserve des Rauchwarnmel-
ders angebrochen ist oder die Detektionsoptik so
sehr verunreinigt ist, dass eine weitere Nachrege-
lung nicht mehr möglich ist, meldet das Gerät
diese  Zustände frühzeitig.  Sofern ca. alle 90 Se-
kunden ein einfacher kurzer Hinweiston (Piep) ab-
gegeben wird, ist die Batteriereserve erreicht.
Sofern ca. alle 90 Sekun den ein zweifacher Hin-
weiston (Piep-Piep) abgegeben wird, kann das
Gerät nicht länger die Verunreinigung der Detek-
tionsoptik ausgleichen. Jeder Hinweiston lässt
sich jeweils durch Betätigen der Prüf-/ Stop-Taste
vorübergehend für 24 Stunden deaktivieren.
Wenn das Gerät einen der beiden zuvor beschrie-
benen Hinweistöne abgibt, kann es noch für max.
60 Tage seine Warnleistung erbringen. Melden Sie
sich daher bitte umgehend bei uns, damit wir den
Rauchmelder vor Ablauf dieser verbleibenden
Tage ersetzen können!

Mögliche Ursachen für einen Störalarm
Eine regelmäßige und vorsichtige Reinigung des
Gerätes mit einem Staubsauger hilft einen verschmutzungsbedingten Alarm vorzubeugen. Folgende Punkte könn-
ten dennoch für einen Fehlalarm verantwortlich sein:
• In manchen Wohnräumen gibt es regelmäßig etwas mehr Staub als in anderen Wohnräumen. Ein Schlafraum

ist oft ein solcher Raum, weil dort häufig flauschige Teppiche, Kleidung, Bettdecken und Kopfkissen etc. aufbe-
wahrt und bewegt (z.B. aufgeschüttelt) werden. Durch Luftzüge in den Räumen (z.B. vom Lüften, Ventilator)
können im Laufe der Zeit geringe Mengen Staub in das Gerät gelangt sein

• Sehr starke Koch-, Wasser- und/ oder Bratendämpfe sowie Raum-, Duft- und Insektenspray bzw. Blüten-, Bau-,
Schleif- oder Fein staub sind direkt in das Gerät gelangt

• Ein oder mehrere sehr kleine Insekten bzw. andere Kleinstorganismen haben die Insektenschutz-Barrieren des
Gerätes überwunden

Um einen verschmutzungsbedingten Alarm des Rauchwarnmelders zu vermeiden, sollte das Gerät vor den hier
benannten Umgebungseinflüssen geschützt werden:
• Extreme Temperaturschwankungen oder sehr starke elektromagnetische Strahlung wirken in der direkten 

Umgebung des Rauchwarnmelders auf das Gerät ein 
• Zigarettenrauch löst nur dann einen Alarm aus, wenn der Rauch aus unmittelbarer Nähe direkt oder in sehr 

extremer Konzentration in den Rauchwarnmelder gelangt
Beim Kochen oder bei starker Wasserdampfentwicklung in
der Nähe des Rauchwarnmelders ist stets auf gute Belüftung
der Räume zu achten. Ein verschmutzungsbedingter Alarm
ist durch sanften Druck der Prüf- /Stopp-Taste und durch
gutes Belüften der Räume abzustellen bzw. zu verhindern.
Bitte informieren Sie ihre Nachbarn über einen verschmut-
zungsbedingten Alarm, damit nicht unnötig die Feuerwehr
alarmiert wird!
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Vorsicht bei Wurfzettel!
Sie hatten sicherlich auch schon Wurfzettel von
Umzugsfirmen oder mit Angeboten für Repara-
turen im Briefkasten. Der Verband Privater Bau-
herren warnt, dass hier oft keine seriösen
Firmen dahinter stecken und besondere Vorsicht
geboten sei. Dies können Sie oft schon daran

erkennen, dass auf dem
Zettel weder eine Firmen-
adresse noch eine Fest-
netznummer angegeben
ist, sondern lediglich eine 
Mobilfunknummer.

Energiepreise steigen
Entgegen den Erwartungen, dass die Strompreise sinken oder stabil bleiben, offen-
bart eine Analyse der Preisvergleich-Portals Toptarif, dass Verbraucher noch nie so
viel für ihren Strom bezahlen wie zurzeit. Die Zeitung
Die Welt berichtete in ihrer Ausgabe vom 27. April
2016, dass der Durchschnittspreis einer Kilowatt-
stunde aktuell bei 30,27 Cent liegt. Vor einem Jahr
waren es deutlich unter 30 Cent.                        (wi)

Verbraucherpreise
voraussichtlich niedriger

Die Inflationsrate in Deutschland – ge-
messen am Verbraucherpreisindex –
wird im April 2016 voraussichtlich
minus 0,1 Prozent betragen. Wie das
Statistische Bundesamt nach bisher
vorliegenden Ergebnissen weiter mit-
teilte, sinken die Verbraucherpreise ge-
genüber März 2016 voraussichtlich um
0,4 Prozent.  (wi)

Bruttoinlandsprodukt gestiegen
Das Bruttoinlandsprodukt war im ersten Quartal 2016 um 0,7 Pro-
zent höher als im vierten Quartal 2015. Damit hat der moderate
Wachstumskurs des vergangenen Jahres an Dynamik gewonnen,
teilte das Statistische Bundesamt am 13. Mai 2016 mit. Positive
Impulse kamen vor allem aus dem Inland. Die privaten Haushalte
und der Staat erhöhten ihre Konsumausgaben. (wi)

Gefahren im Haushalt
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Es geht jedem so: Am sichersten fühlt man
sich zu Hause in den eigenen vier Wänden.
Dort ist alles gut, man kennt sich aus und
alles ist vertraut. Doch gerade dort passieren
die meisten Unfälle, egal ob bei Jung oder
Alt. Deshalb ist es zunächst einmal wichtig,
dass man sich die Gefahren des Haushalts
bewusst macht und verinnerlicht, dass auch
in vertrauter Umgebung Vorsicht geboten ist.
Leichtsinn ist die Unfallursache Nummer
Eins und schon eine unkonzentrierte Bewe-
gung kann schlimme Folgen haben.

Sicherer Stand
Stürze sind die häufigsten Unfälle im Haushalt.
Dies liegt daran, dass oft unsichere Kletterhilfen
wie Hocker, Tische oder Stühle genutzt werden,
um eine Glühbirne zu wechseln oder die Fen-
ster zu putzen. Greifen Sie stattdessen immer
auf eine Leiter zurück und platzieren Sie diese
auf einem harten, ebenen Boden. Natürlich
sollte die Leiter selbst auch nicht instabil sein.
Allerdings genügt eine Leiter allein noch nicht.
Die Leiter mit Pantoffeln, Flipflops oder Socken
zu besteigen, birgt die Gefahr, auszurutschen
oder ins Stolpern zu geraten. Aus diesem Grund
sollte die Leiter nur mit festem Schuhwerk be-
stiegen werden.

Richtige Arbeitskleidung
Benutzen Sie Kochhandschuhe und Putzlap-
pen, um die Arbeit in der Küche sicherer zu ma-
chen. Bevorzugen Sie eng anliegende Kleidung,
binden Sie das Haar zusammen und verzichten
Sie auf lose hängenden Schmuck, wenn sie mit
der Hausarbeit beschäftigt sind. Beachten Sie,
dass weite Kleidung oder Schmuckstücke die
Gefahr bergen, sich an Möbeln, Türklingen oder
Maschinen zu verheddern. 

Stolperstellen vermeiden
Brüche, Prellungen und Gehirnerschütterungen
sind bei Stürzen in der Wohnung nicht selten.
Benutzen Sie beim Treppenlaufen den Handlauf
und tragen Sie festes Schuhwerk, um nicht aus-
zurutschen. Transportieren Sie Lasten auf Trep-
pen so, dass sie Ihnen nicht die Sicht nehmen.
Schnell geht sonst ein Tritt ins Leere. Außer-
dem sollten die Treppenstufen ausreichend be-
leuchtet sein.
Auch über Telefonkabel und Verlängerungs-
schnüre können Sie leicht stolpern. Nutzen Sie
deshalb wenn möglich eine schon vorhandene,
näher liegende Steckdose. Sind Verlängerungs-
kabel unumgänglich, kleben Sie diese mit brei-
tem Klebeband über die ganze Länge am
Boden fest oder installieren Sie eine Kabel-
brücke. Längere Kabel können beispielsweise
über den Türrahmen oder entlang der Fußleiste
gelegt werden.
Rutschige Teppiche und Läufer, hochstehende
Ecken und Kanten sind ebenfalls tückische Stol-
perfallen. Sichern Sie diese gegen Verrutschen,
beispielsweise mit rutschhemmenden Gittermat-
ten aus dem Fachhandel oder Klebebelägen.

Spitze Gegenstände
Besonders in der Küche ist die Gefahr von
Schnittwunden äußerst groß. Deshalb sollten
spitze oder scharfe Gegenstände sicher ver-
staut werden. Benutzen Sie beispielsweise
einen Messerblock, um Küchenmesser aufzu-
bewahren. Gerätschaften wie Mixer oder Gemü-
sehobel sollten außerhalb der Reichweite von
Kindern verstaut sein.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Rauchwarnmelder unterstützen dabei, Brände frühzeitig
zu bemerken, können jedoch weder ein Feuer löschen,
noch die Entstehung eines Brandes verhindern und auch
nicht die Feuerwehr alarmieren. Rauchwarnmelder geben,
wenn Gefahr durch Brandgase besteht, einen lauten
Alarmton ab, der Sie auf die Gefahr aufmerksam macht.
Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung der Rauchwarn-
melder besteht die Möglichkeit, dass Funktionsstörung
auftreten und ein Gerät daher nicht oder nicht rechtzeitig
den ggf. entstandenen Brand melden kann! Die üblichen
Vorsichtsregeln im Umgang mit Feuer, brennbaren Mate-
rialien und technischen Geräten sind stets zu beachten!
Der installierte Rauchwarnmelder ist ein geschlossenes
System. Jeglicher Eingriff in das Gerät hat neben dem
Verlust der Garantie und der gesetzlichen Gewährleis-
tungspflicht auch die Folge, dass das Gerät nicht mehr
gemäß seiner Bestimmung eingesetzt werden kann und
darf! Bitte öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall, weil Ihnen
daraus ein Verletzungsrisiko entstehen kann!
Ein Batteriewechsel ist nicht erforderlich und technisch
ausgeschlossen!
Bitte schützen Sie das Gerät, insbesondere bei Renovie-
rungsarbeiten, aber auch generell, vor Nässe, Kälte,
Hitze, Feinstaub, Fett-, Nikotin- und Lackdämpfen sowie
Anstrichmitteln wie beispielsweise Wandfarben, Klebstof-
fen und Schmutz jeglicher Art.
Nur wenn sich das Gerät an seiner vorgesehenen Monta-
geposition befindet, unverschmutzt, unbeschädigt und ak-
tiviert ist, kann es seine unter Umständen lebensrettende
Warnleistung erbringen!
Das Gerät ist ausschließlich als Feuer- und Rauchdetek-
tion in privaten Haushalten zu verwenden - jeder andere
Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß!



Rund um den Urlaub
Mit dem Auto unterwegs:
Wissen Sie, in welchem Land Sie einen Feuerlöscher 
mitführen müssen?
Wenn der Weg das Ziel sein soll, bietet sich eine Urlaubsreise mit dem Auto an. Doch Vorsicht: 
Andere Länder, andere Sitten. Wer diese nicht kennt, tappt schnell in die Kostenfalle.
Wer mit dem Auto ins Ausland reist, sollte nicht nur an das Gepäck denken. In manchen Ländern müssen
Autofahrer auch ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände mitführen. In Griechenland, Island, Lettland, 
Litauen und Serbien beispielsweise muss ein Feuerlöscher an Bord sein, so der ADAC. Ein Abschleppseil
ist in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien Pflicht. In Kroatien, Serbien, Montenegro und 
Russland müssen Autofahrer ein Ersatzlampenset dabeihaben.

Regeln gelten auch für die Durchfahrt 
Der Automobilclub weist darauf hin, dass Autofahrer bereits beim Durchfahren eines Landes auf die 
Mitführungspflicht achten müssen. In Belgien muss bei einer Kontrolle zwar auch ein Feuerlöscher vorge-
zeigt werden. Allerdings gilt das nur für Fahrzeuge, die ein belgi-
sches Kennzeichen haben. In Frankreich mussten Autofahrer noch
bis Anfang 2013 ein Alkoholtestgerät im Wagen haben. Mittlerweile
gehört das Röhrchen jedoch nur noch freiwillig zum Auto-Inventar.
Vorgeschrieben sind in dem Nach barland Deutschlands dagegen
Warnweste und Warndreieck - wie in den meisten Ländern
Europas.
In Deutschland müssen Autofahrer neben Warnweste und Warn-
dreieck auch einen Verbandkasten im Pkw haben. Verstoßen sie
dagegen, werden Verwarnungsgelder fällig. Bei fehlendem Warn-
dreieck und Warnweste müssen Autofahrer mit jeweils 15 Euro
Strafe rechnen. Gibt es keinen Verbandkasten, droht ein Verwar-
nungsgeld von 5 Euro. Wichtig ist, dass der Verbandskasten die
DIN-Norm 13164 erfüllt. Zum vorgeschrieben Inhalt gehören unter
anderem ein 14-teiliges Pflasterset, 4 Wunschnellverbände, Fixier-
binden und eine Erste-Hilfe-Broschüre.

99 Prozent hören
bei der Fahrt
Musik: Pop schlägt 
Schlager, Jazz 
und Klassik

Melodiöser Mainstream-Pop in engli-
scher Sprache eignet sich am besten
als Musik beim Autofahren. Dies
wurde  in einer musikwissenschaftlichen Analyse ermittelt. Daraus ergibt sich eine aktu-
elle Hitparade optimaler Auto-Songs. Darin findet sich neben Liedern von Welt stars wie
Ed Sheeran, Ellie Goulding oder One Direc tion auch das alpenländische Song Contest-
Idol Conchita Wurst.
Wie eine begleitende Umfrage zeigte, läuft das Autoradio bei den meisten Kfz-Lenkern
nahezu im Dauerbetrieb - unabhängig von der Tageszeit und den jeweiligen Fahrum-
ständen. Während Frauen dabei Titel aus den aktuellen Charts bevorzugen, hören Män-
ner im Auto öfter auch mal Hardrock oder deutschsprachigen Pop.

Am besten ist's, wenn man den Text nicht versteht
Musik kann entspannen und den Kreislauf fördern, wenn das Tempo in etwa dem
menschlichen Puls entspricht. Darauf sollte beim Autofahren geachtet werden. Einfache
Melodien, simple Rhythmik und ein überschaubarer Ablauf von Strophen und Refrain
kennzeichnen die idealen Songs für die Fahrt.
Musik sollte beim Autofahren in mittlerer Lautstärke gehört werden. Zu laute Musik kann
die Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken, vor allem bei Fahranfängern oder wenig ge-
übten Lenkerinnen und Lenkern. Besonders im Stadtverkehr erhöht sich damit das Un-
fallrisiko. Auf Lieder in der Muttersprache am Steuer sollte man lieber verzichten, da
man durch gutes Verstehen des Textes besonders abgelenkt werde.

Klassik: Nicht in der Kurve!
Musik im Auto kann aber auch aktivierend und damit positiv auf die Fahrleistung wirken,
insbesondere bei monotonen Überlandfahrten und auf Autobahnen. Vor allem dann,
wenn es sich um klanglich homogene Lieder mit engem Frequenzspektrum handelt -
"Stay with me" von Sam Smith beispielsweise, Hoziers "Take me to church" oder Con-
chita Wurst mit "You are unstoppable".
Lieder, die zum Tanzen anregen, eignen sich für Autofahrten ebenso wenig wie Musik,
die die Emotionen allzu sehr bedient und Erinnerungen wachruft. Ebenso sollte auf
Heavy Metal, oder auch auf komplex konstruierten Jazz oder klassische Musik verzichtet
werden.
Pop ist top
99 von 100 Autofahrern hören zumindest gelegentlich Musik, wenn sie unterwegs sind,
85 Prozent sogar bei jeder Fahrt. Musik aus dem Radio ist dabei um einiges beliebter
als CDs oder MP3-Downloads, quer durch alle Altersgruppen. Knapp zwei Drittel der
Umfrageteilnehmer gaben an, während der Fahrt üblicherweise mehrmals den Sender
oder auch die CD zu wechseln – manche bis zu 10 Mal pro Stunde. Auf Musik zu ver-
zichten oder wenigstens leiser zu drehen, kommt für die meisten Autofahrerinnen und
Autofahrer nur in Frage, wenn sie in ein intensives Gespräch während der Fahrt verwi-
ckelt sind. Dunkelheit oder widrige Fahrbahnverhältnisse nehmen hingegen keinen Ein-
fluss auf das Hörverhalten. Und generell fühlen sich nur 9 Prozent durch Musik im Auto
fallweise abgelenkt.

Senderhopping vermeiden
Gerade bei schwierigen Fahrverhältnissen oder unübersichtlichen Verkehrsszenarien
wie im Berufsverkehr der Großstadt sollte man auch mal den Aus-Knopf drücken, um
konzentriert lenken zu können. Ablenkendes Senderhopping sei grundsätzlich ebenso
wenig ratsam wie sehr lautes Musikspielen im Auto - immerhin 12 Prozent gaben
an, regelmäßig voll aufzudrehen. 

Meistens wird man krank, wenn es am wenigsten passt. Zum Bei-
spiel, wenn gerade der Urlaub ansteht. Aber wie ist das eigentlich:
Darf man krankgeschrieben in die Ferien fahren? 
Sogar die Wissenschaft kennt das Phänomen: Dass man ausge-
rechnet dann krank wird, wenn man raus ist aus dem Job-Alltag und
Freizeit oder Urlaub anstehen. „Leisure Sickness“ heißt das Ärgernis
bei Medizinern, „Freizeit-Erkrankung“. Aber wie ist das eigentlich:
Darf man als Arbeitnehmer auch krankgeschrieben in die Ferien 
fahren?

Krankgeschrieben = Urlaub absagen und zu Hause bleiben?
Um das zu beantworten, stellt sich zunächst die Frage, ob man ge-
nerell zu Hause bleiben muss, wenn man krankgeschrieben ist. Das
ist nicht der Fall. Man muss sich lediglich so verhalten, dass man
möglichst bald wieder gesund wird. Man darf also nichts tun, was
die Krankheit verschlimmert oder verlängert. Dieses Prinzip gilt auch
für den Urlaub.

Genesung steht immer an erster Stelle
Falls Sie sich für Urlaub trotz Krankschreibung entscheiden, sollte
also der Erholungszweck im Vordergrund stehen. Schließlich hilft
Urlaub in manchen Fällen erwiesenermaßen, Krankheiten zu lin-
dern. Wenn Sie etwa eine Atemwegserkrankung haben, kann es
sinnvoll sein, in die Berge oder ans Meer zu fahren. Dann ist der Ur-
laub auch kein Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten. Auch bei
einer psychischen Krankheit kann eine Luftveränderung unter Um-
ständen helfen. Grundsätzlich muss man seinem Arbeitgeber nicht
mitteilen, wenn man während eines Urlaubs den Wohnort verlässt.
Für den Notfall sollte es ihm aber möglich sein, Sie zu erreichen.

Urlaub trotz Krankschreibung? Kündigung ist möglich
Wenn hingegen der Urlaub Ihrer Genesung entgegenstehen könnte,
müssen Sie ihn absagen. Sonst kann es, falls Ihr Chef davon erfährt,
weitreichende Folgen haben. Wie so oft kommt es hier auf den Ein-
zelfall an. Angenommen, Sie fahren mit einer akuten Grippe zum
Snowboarden, ist es eigentlich klar, dass Sie sich nicht schonen und
Ihre Krankheit auskurieren. Ein solches Verhalten kann Grund zur
Abmahnung oder sogar – bei Wiederholung oder in gravierenden

Urlaub trotz Krankschreibung –
ist das erlaubt?
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Kinder im Haushalt
Gerade wenn Kinder im Haus leben, sollte man
besondere Sicherungsvorkehrungen treffen:
Sichern Sie Steckdosen mit einem Schutzstek-
ker, damit Kinder nicht in den Steckdosen her-
umstochern können. Denn Stromunfälle können
schwere oder sogar tödliche Verletzungen ver-
ursachen, oder der Auslöser eines Wohnungs-
brandes sein.
Um Verbrennungen zu verhindern, sollten Sie in
der Küche Töpfe und Pfannen immer mit dem
Griff nach hinten auf den Herd stellen, so dass
Kinder sie nicht leicht erreichen und anfassen
können. Es gibt auch spezielle Schutzgitter, die
Herde zusätzlich absichern.
Verstauen Sie Reinigungs-, Putz- und Lösungs-
mittel sowie alle Medikamente so, dass Kinder
keinen Zugang zu ihnen haben. Denn gerade
die bunten Flaschen verleiten die Kleinen
schnell zum Probieren giftiger Inhalte.

Vorkehrungen für den Notfall
Selbst mit den besten Sicherheitsvorkehrungen
lassen sich Unfälle niemals ganz ausschließen.
Sie sollten also immer auf den Ernstfall vorbe-
reitet sein. Dazu gehört es unter anderem, eine
gut ausgestattete Hausapotheke zu besitzen.
Zudem sollten wichtige Telefonnummern wie die
Notrufnummer 112 schnell griffbereit bezie-
hungsweise im Gedächtnis sein.
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Kompetenz seit 1969

O
H
GKress Bad + Design

Installationen
Sanitäre Anlagen

Gas/Heizung
Abwassertechnik

Kress OHG
Im Lohr 48
68199 Mannheim

0 6 21

-81 52 45
-81 10 47

Gebäudereinigung Wenk GmbH Straßenheimer Weg 183
Geschäftsführer Carsten Wenk 68259 Mannheim

� Gebäudereinigung
� Treppenhausreinigung

� Büroreinigung
� Teppichreinigung

� Gartenarbeiten
� Winterdienst

� Glasreinigung

Rainer Schanz
Malermeister

Ausführung aller
Maler-, Tapezier,-
und Lackierarbeiten
Vollwärmeschutz
Gerüstbau
Bodenverlegearbeiten

68309 Mannheim
Bad Kreuznacher Str.14
Tel. 0621/773887
Funk 0173/3123651
Fax 0621/787606

Inh. Michael Schäler
Handy 0172 / 624 5614

Lampertheimer Str. 175
68305 Mannheim
Tel.+Fax 0621 / 75 36 56

H. Schäler
BaugeschäftHS

Ihr kompetenter Partner für:

• Antennenbau
• Satellitenanlagen
• Kabelanschlüsse

• Elektroinstallationen
• EDV-Netzwerke

• Haussprechanlagen
• Videoüberwachungs-

anlagen

Meisterbetrieb des Elektrohandwerks

Elektroinstallationen
Augartenstraße 7, 68165 Mannheim

Telefon (0621) 44005-22
Telefax (0621) 44005-20

www.hoer-elektro.de

 Sie möchten ein Inserat veröffentlichen?
Wir beraten Sie gerne!

Elektroinstallationen, Haustechnik,
Speicherheizungen

Haut Elektrotechnik GmbH
Geschäftsführer: Andreas Haut

Edisonstr. 27,   68309 Mannheim
Telefon:            0621 -  74 17 32
Fax:                  0621 - 309 89 63
E-Mail:
hetechnik@t-online.de
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Fällen – zur fristlosen Kündigung sein. Noch klarer ist der Fall, wenn Sie eine Krankheit simulieren, um
in den Urlaub zu fahren. Dies ist nicht nur ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten, sondern sogar
strafbar, weil dem Arbeitgeber die Voraussetzungen für Entgeltfortzahlung, also Lohn ohne Arbeit, vor-
getäuscht werden.  Falls Ihr Arbeitgeber Ihnen Fehlverhalten beim Thema Urlaub vorwirft, kann Ihnen
eine Rechtsschutzversicherung helfen. Wichtig: Diese können Sie nicht erst dann abschließen, wenn
eine Abmahnung oder Kündigung bereits im Raum steht. Sie muss bereits vorher gelten.

Urlaub wegen Krankheit abgesagt – wer zahlt?
Wenn Sie Ihre Reisepläne tatsächlich krankheitsbedingt canceln müssen, kann sich die Frage stellen,
wer für die Kosten aufkommt. Die Rechtslage hier sei klar: Das ist Aufgabe des Betroffenen, der Arbeit-
geber muss hier nicht einspringen. Damit Sie nicht selbst auf den Kosten sitzenbleiben, ist es ratsam,
rechtzeitig eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Was passiert, wenn Sie im Urlaub krank werden?
Zum Schluss noch ein Sonderfall: Sie erkranken erst, wenn Sie sich schon im Urlaub befinden. Der Urlaub
dient der Erholung, diese setzt in der Regel nicht ein, wenn Sie krank sind. Werden Sie auf Reisen krank
oder verletzen Sie sich, können Sie den Urlaub später nachholen. Die Anzahl der Tage, die Sie krank
sind, werden nach § 9 des Bundesurlaubsgesetzes nicht von Ihrem Jahresurlaub abgezogen und Sie
können Ihren Urlaub nachholen, wenn Sie wieder gesund sind.
Wichtig ist dafür allerdings, dass Sie sich die Krankheit bescheinigen lassen, also auch, wenn Sie sich
im Ausland befinden, zum Arzt gehen. Eine Diagnose oder Mitteilung erst nach der Rückkehr reicht nicht
aus. Laut Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5 Abs. 2) müssen Sie Ihren Arbeitgeber umgehend informieren
und ihm auch Ihre Urlaubsadresse nennen. Der Gesetzgeber hat diese zusätzlichen Pflichten bei Er-
krankungen im Ausland aufgenommen, da Unternehmen hier regelmäßig keine Möglichkeit haben, die
Angaben des Arbeitnehmers nachzuprüfen und weil verstärkter Missbrauch befürchtet wurde.
In jedem Falle ist es zu empfehlen, bei einer Auslandsreise nicht auf eine Reisekrankenversicherung zu
verzichten. Diese deckt die Mehrkosten ab, die die gesetzliche Krankenversicherung im Ausland nicht
übernimmt.

Urlaub trotz Krankschreibung: Was gilt bei Versicherungen?
Krankheit und Urlaub – das Thema ist auch aus Versicherungssicht relevant. Hier ein Kurzüberblick:
• Eine Reiserücktrittsversicherung übernimmt die Kosten, wenn Sie – etwa aus Krankheitsgründen –

einen Urlaub nicht antreten können. Nach Antritt der Reise aber greift sie nicht mehr. Dann braucht es
eine Reiseabbruch-Versicherung. Sie springt ein, wenn Sie aufgrund einer unterwegs auftretenden
schweren Erkrankung Ihre Reise nicht fortsetzen können. Wichtig zu wissen: Wenn man die Reise be-
reits krank angetreten hat, dann ist eine Verschlechterung der Erkrankung im Rahmen der Reiseab-
bruch-Versicherung nicht versichert.

• Die Reisekrankenversicherung schützt Sie auf Auslandsreisen vor unvorhersehbaren Behandlungskos-
ten. Sie springt dann ein, wenn eine Erkrankung „akut“ auftritt. Auch chronische Leiden, die im Urlaub
plötzlich wieder auftreten, sind versichert – wenn denn eine direkte Behandlung notwendig ist. Falls Sie
aber vor Urlaubsantritt bereits krank waren und nun auf Reisen weitere Nach- oder Kontrolluntersu-
chungen fällig werden, zahlt eine Reise-Krankenversicherung nicht.
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Viernheimer Weg 74 · 68307 Mannheim · Telefon 0621 777700

www.kagema.de

Ihr Lieblingsplatz!Termine bitte vormerken

weitere Termine finden Sie unter 
www.gartenstadt-genossenschaft.de

Gartenfest “Kellerasseln”      23.07.2016 
Steinsburgweg 33-45                          ab 12 Uhr

Garagenfest Almenhof                   17.09.2016
zwischen den Garagen

Sollen wir auch Ihre Termine von Veranstaltungen 
usw., die auch für andere Mitglieder interessant sind,
veröffentlichen? Dann geben Sie uns bitte Bescheid!


