
WISSENSWERTES
SO STARTEN SIE SICHER IN DAS 
NEUE JAHR - TIPPS RUND UM DIE 
SILVESTERNACHT

In der Silvesternacht kann jede Menge schiefgehen, denn wenn die Stimmung am späten Abend immer 
ausgelassener wird, fehlt oftmals die nötige Vorsicht im Umgang mit dem Privatfeuerwerk. Böller und Ra-
keten verursachen in der Silvesternacht jedes Jahr unzählige Personen- und Sachschäden. Wie Sie bereits 
mit wenigen und einfachen Maßnahmen-Brandschäden in der Silvesternacht vermeiden und einen lusti-
gen und sicheren Abend Zuhause verbringen können, zeigen wir Ihnen mit ein paar kleinen Tipps. 
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Raketen sollten immer aus standsicheren Rohren oder Flaschen gezündet werden.

Raketen nie auf Menschen, Tiere oder Autos sowie Gebäude richten, dies könnte einen Personen- 
oder Sachschaden anrichten.

Türen und Fenster sollten geschlossen werden, damit sich keine Rakete in die Wohnung oder in das 
Haus verirrt. (Eine Rakete passt auch durch ein gekipptes Fenster)

Kinder sollten nie unbeaufsichtigt Raketen oder Böller zünden.

Feuerwerkskörper sollten immer getrennt von Zündhölzern oder Feuerzeugen aufbewahrt werden. 

Bitte lesen Sie vorher die Gebrauchsanweisung der Hersteller durch. 

Wenn vorhanden, sollte das Auto lieber in der Garage, im Carport oder in einer ruhigeren 
Seitenstraße geparkt werden. Dadurch wird ein möglicher Kfz-Schaden minimiert.

Brennbare Gegenstände sollten von dem  Balkon oder der Terrasse entfernt werden.

     

Wohngebäudeversicherung

Tipps wie Sie Unfälle in der Silvesternacht vermeiden können

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Feuerwerkskörpern

Welche Versicherung kommt bei einem Silvesterschaden infrage?

Die Wohngebäudeversicherung schützt z. B. das Eigenheim vor Schäden durch explodierende Feuer-
werkskörper, die am Gebäude entstehen. Versichert ist das gesamte Gebäude einschließlich aller fest 
eingebauten Gegenstände, wie z. B. ein fest mit dem Gebäude verbundener Briefkasten. 

2 Hausratversicherung

Durch die Hausratversicherung ist der komplette Hausrat von Möbeln über Kleidung bis hin zu Elek-
trogeräten abgesichert. Schäden, die z. B. durch Feuer oder auch durch das Löschwasser an Einrich-
tungsgegenständen entstehen, sind bei den meisten Versicherern abgedeckt. Schauen Sie doch 
einfach mal in Ihre Versicherungsbedingungen. 

3 Kfz-Kaskoversicherung

Wenn Ihr Auto durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt wird oder es zu einer Explosion kommt, 
ist Ihr Kfz über die Kfz-Teilkaskoversicherung abgesichert. Die Vollkaskoversicherung leistet, wenn das 
Auto in der Silvesternacht mutwillig zerstört wird, ohne dass der Schuldige ermittelt werden kann. 
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EXPERTENTIPP!
Generell sollten Feiernde in der Silvesternacht immer auch ein Auge auf die Sicherheit haben, um mögliche 
Sach- und Personenschäden zu vermeiden. Fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen sind meist vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen. Mit Achtsamkeit und Vorsicht können Sie schadenfrei, gesund und vor allem 
unbeschwert in das neue Jahr starten. Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr! 

So erleben Sie eine lustige und sichere Silvesternacht 
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Halten Sie eine gute Silvester-Playlist bereit

Machen Sie unvergessliche und lustiges Silvesterfotos

Backen Sie Glückskekse

Musik zaubert eine ausgelassene Stimmung. Dazu können zahlreiche kostenlose Streaming-Dienste 
beitragen, wie beispielsweise YouTube oder Spotify. Dort kann nach einer fertigen Silvester-Playlist 
gesucht werden.

Das Sofa wird beiseitegeschoben und das Wohnzimmer wird zum Dancefloor. Eine der bekanntesten 
Playlisten für den Silvesterabend bei Spotify nennt sich „New Years songs“. Hören Sie doch mal rein und 
schwingen Sie Ihr Tanzbein, ansonsten dürfen diese Hits auf keiner Silvesterparty fehlen: 
„The final Countdown“ von Europe oder „Happy New Year“ von Abba.

Unvergessliche Fotos lassen sich am besten auf Partys schießen. Ein paar Requisiten wie Schnurrbärte  
oder lustige Brillen machen die Bilder noch witziger und sorgen für gute Laune. In der Zeit vor Silvester 
finden Sie in vielen Drogerie- und Supermärkten entsprechendes Equipment.

Glückskekse kann man entweder selbst backen oder fertig kaufen. Die Kekse selber herzustellen wäre
eindeutig lustiger. Es werden dazu kleine Zettelchen mit persönlichen Wünschen oder Sprüchen in 
das Innere des Glückskekses geschoben, lassen Sie einfach das Orakel nach dem Essen sprechen.

Feuerwerkskörper müssen eine Zulassung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung (BAM) haben. Das Geprüfte Feuerwerk ist immer mit einer Registrierungsnummer und dem CE-
Zeichen gekennzeichnet. Die Registrierungsnummer kennzeichnet die Prüfstelle, mit dem CE-Zeichen 
erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden Anforderungen entspricht. Außerdem sind die 
Feuerwerkskörper in verschieden Kategorien eingeteilt und auch gekennzeichnet. 

4 Der richtige Umgang mit den Feuerwerkskörpern

EXPERTENTIPP! 
Feuerwerkskategorien:

F1: Dazu zählen unter anderem Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und Knallerbsen. Diese Feuerwerkskörper dürfen 
an Personen abgegeben werden, die das 12. Lebensjahr vollendet haben. 
F2: Das sind Feuerwerke, die an Personen ab dem 18. Lebensjahr abgegeben werden dürfen.
(Quelle: https://www.bam.de/Content/DE/Standardartikel/Aktuelles/Themenseiten/Silvester/silvester-2019-geprueftes-feuerwerk.html)


