
 

Vonovia SE  
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
 
Nina Henckel 
Leiterin Presse 
T +49 234 / 314 - 1909 
M +49 174 / 318 - 7772 
nina.henckel@vonovia.de 
 
Bettina Benner 
Pressesprecherin 
T +49 234 / 314 - 1911 
M +49 172 / 206 - 0336 
bettina.benner@vonovia.de 
www.vonovia.de 

Presseinformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandschutz: Lieber vorbeugen als löschen 
 
Bochum, 22.11.2016 – Kurze Tage und lange Nächte: Die dunkle 
Jahreszeit wird hauptsächlich zuhause verbracht. Je ungemütli-
cher das Wetter draußen wird, desto behaglicher ist es in den 
eigenen vier Wänden. November, Dezember & Co können mehr 
als Schneeregen und kalte Winde. Es ist auch die Zeit von Kerzen 
und Lichterketten, es sind die Wochen gemütlich geschmückter 
Zimmer, von Behaglichkeit und Backsaison. Die Besinnlichkeit 
kann jedoch auch schnell dem Schrecken weichen, werden 
Brandursachen unterschätzt. „In Deutschland kommt es jährlich 
zu ungefähr 200.000 Wohnungsbränden – viele davon wären zu 
verhindern gewesen. Zu den häufigsten Brandursachen zählen 
menschliche Fehler und störungsanfällige Elektrik, beispielsweise 
von defekten oder falsch bedienten Haushaltsgeräten.“, sagt 
Bettina Benner. Die Pressesprecherin von Vonovia kennt die ge-
fährlichsten Ursachen für Wohnungsbrände und gibt praktische 
Tipps, wie das Risiko zuhause wirksam gesenkt werden kann. 
 
Die häufigsten Brandursachen 
Natürlich gehören auch Blitzschlag und – besonders bedauerlich – 
Brandstiftung zu verbreiteten Brandursachen. Aber Feuerteufel 
und Gewittersturm zum Trotz: Die meisten Wohnungsbrände 
lassen sich auf elektrische Geräte zurückführen, die z.B. durch 
Überlastung einen funkenschlagenden Kurzschluss verursacht 
haben. Menschliches Fehlverhalten gehört ebenfalls zu den häu-
figsten Brandursachen: das sprichwörtlich vergessene Bügeleisen 
oder die noch glimmende Zigarette. „Durch Prävention und ein 
paar Vorsichtsmaßnahmen lassen sich viele Risiken wirksam re-
duzieren. Wer ein paar einfache Tipps beherzigt, kann die Wahr-
scheinlichkeit, Opfer eines Wohnungsbrands zu werden, effektiv 
senken.“, sagt Bettina Benner von Vonovia. Das 1x1 des Brand-
schutzes ist schnell aufgesagt – oft sind es die einfachen Dinge, 
die die größte Wirkung entfalten.     
 
Tipps für den Brandschutz 
Um Wohnungsbränden vorzubeugen, müssen die beiden häufigs-
ten Ursachen bekämpft werden – menschliches und technisches 
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Versagen. Menschlichen Fehlern vorzubeugen, heißt einfache 
Grundregeln zu beachten: Herd und Ofen dürfen nie unbeaufsich-
tigt in Betrieb sein. Brennbare Gegenstände, wie Papierverpa-
ckungen oder Geschirrtücher sollten nie auf der Kochfläche lie-
gen. Besonders, wenn mit Fett gekocht wird, ist größte Vorsicht 
geboten: In einer heißen Pfanne kann sich Fett bereits nach vier 
Minuten entzünden. Mit Wasser kann ein solcher Fettbrand nicht 
gelöscht werden – im Gegenteil. Trifft Wasser auf brennendes 
Fett kommt es zu einer Explosion. Hier besteht Lebensgefahr. Am 
besten man versucht mit einer schweren Decke zu löschen und 
ruft umgehend die Feuerwehr. Außerdem nicht vergessen: In 
jedes Zimmer gehört ein Rauchwarnmelder. Diese können im 
Ernstfall Leben retten, müssen nicht mehr als 20 Euro kosten und 
sind zudem bereits in vielen Bundesländern verpflichtend. 
In der Vorweihnachtszeit ist das Brandrisiko traditionell besonders 
hoch. Die größte Gefahr geht von offenen Feuerquellen aus. Jahr 
für Jahr kommt es zu schweren Wohnungsbränden, weil Kerzen 
den Weihnachtsbaum entzünden. Kerzenlicht sollte niemals unbe-
obachtet gelassen werden und auf Adventskränzen und v.a. an 
Weihnachtsbäumen sollte generell auf brennende Kerzen verzich-
tet werden.  
 
Auch elektrischen Brandursachen kann man wirksam vorbeugen. 
Steckdosen dürfen nie überbelastet werden – sonst droht ein 
Kurzschluss. Mehrzwecksteckdosen mit Standby-Schalter sind 
praktischer Stromsparer, dürfen aber nie aneinander geschaltet 
werden. Sonst überlasten sie die Steckdose.  
Wenn man elektrische Geräte einkauft, sollte man darauf achten, 
dass sie mit Prüfsiegeln wie dem CE- oder GS-Zeichen zertifiziert 
sind. Haben gebrauchte Kaffeemaschinen & Co zudem Wackel-
kontakte oder brüchige Kabelteile, sollten sie nicht mehr benutzt 
und umgehend durch neue Geräte ersetzt werden. Brennbare 
Gegenstände, auch Tapeten und Vorhänge, sollten nie in Berüh-
rung mit Wärmequellen, wie Halogen- oder Heizstrahlern kom-
men. Nicht jeder Wohnungsbrand lässt sich verhindern. Mit 
Wachsamkeit, Vorsicht und Prävention lassen sich die Risiken 
aber bedeutend senken. 

Bildvorschau:  
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Über Vonovia 

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Woh-
nungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 338.000 
Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der 
Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. €. Hinzu kommen zirka 60.000 Wohnun-
gen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als 
modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-
denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 
und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig 
in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der 
Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen 
durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen. 

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit 
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den 
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie 
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter. 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-
henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 
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korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-
tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-
gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-
toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-
teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-
lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender 
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-
gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-
kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-
lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-
gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
 


