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Information – Urlaubszeit, Reisezeit, 
Unfallszeit 

Sie werden sich vielleicht wundern, was eigentlich die beiden oben dargestellten roten 
Rahmen, mit den zum Teil schön bunten Quadraten, mit dem Urlaub zu tun haben. Nun, die 
Überschrift über diesem Artikel verspricht nicht nur blaues Wasser, blauen Himmel und 
ungetrübte Urlaubslaune, sondern auch einige Ungelegenheiten - speziell für den Autofahrer 
- bis er sich an seinem Urlaubsort befindet. 

Ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind mit diesen Gefahrgut-Kennzeichnungen 
höchstwahrscheinlich auf Ihrem Weg in den Urlaub, besonders auf Autobahnen, aber auch 



auf anderen Straßen, konfrontiert. Wie sollte sich also ein verantwortungsbewusster 
Kraftfahrzeuglenker beim Ansichtigwerden einer solchen Kennzeichnung verhalten? 

Es empfiehlt sich auf jedem Fall, die 
Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren, also einen 
gebührenden Abstand einzuhalten, und beim 
Überholvorgang äußerst vorsichtig zu sein.  

Denken Sie bitte daran, dass ein Unfall eines 
derartig gekennzeichneten Fahrzeugs 
unvorhersehbare Folgen, nicht nur unter 
Umständen für Ihr Fahrzeug und dessen Insassen, 
sondern auch für andere Kraftfahrzeuge und auch die Umwelt haben kann. 

Sollten Sie an einem Unfallsereignis zwar nicht 
beteiligt sein, aber dort vorbeifahren müssen, tun Sie 
dies bitte nach Anweisung der dort tätigen 
Einsatzkräfte. 

In vielen Fällen ereignen sich durch allzu große 
Neugierigkeit auf der Gegenfahrbahn Folgeunfälle, 
die vermeidbar wären, wenn sich der Verkehr zügig 
abwickeln würde. 

Sind Sie Zeuge eines Unfalls, an dem ein mit Schadstoff-Kennzeichnung versehenes 
Fahrzeug beteiligt ist, denken Sie bitte daran, einen Mindestabstand von zumindest 100 m 
einzuhalten, auf keinen Fall hinzugehen, und nach Möglichkeit die zuständigen Behörden, 
wie z.B. örtliche Sicherheitskräfte, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Straßenaufsicht, zu 
verständigen. 

Wenn Sie die obere Tabelle dieser Seite ausschneiden, können Sie sie in der Mitte falten und 
entweder zusammenkleben oder in eine Klarsichtfolie geben. In Ihrem Fahrzeug können Sie 
diese Information leicht im Handschuhfach aufbewahren und haben sie im Notfall rasch zur 
Hand um eine sinnvolle Erstinformation zu erhalten. Hoffend, in der Hinsicht 
Unfallsverhütung etwas für Ihre Sicherheit getan zu haben, wünscht Ihnen die Freiwillige 
Feuerwehr Königstetten eine unfallfreie und schöne Fahrt in Ihren sicherlich wohlverdienten 
Urlaub. 
 


