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Das Startpaket für mehr Sicherheit! 
Schwere Unwetter, Katastrophen oder ein längerer Stromausfall (Blackout) können dazu füh-

ren, dass die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser und den Dingen, die man täglich 

braucht, unterbrochen wird oder ausfällt. Um für derartige Situationen besser vorbereitet zu 

sein, können Sie schon heute was 

tun. Die Zivilschutz-Notfallbox hilft 

dabei, krisenfit zu werden.  

 
Sicherheit zum Angreifen  
Die Kärntner Zivilschutz-Notfallbox 

enthält die „Grundausstattung“ für 

einen Stromausfall und zeigt, wie 

man mit einfachen Mitteln ohne 

viel Aufwand krisenfest werden 

kann.  

Befüllt mit einem stromunabhängi-

gen Notfall-Kurbelradio samt einge-

bauter Taschenlampe, einem LED-Licht, Brennpasten für eine Notkochstelle, einem Packerl 

Kärntner Notfall-Nudel samt Bio-Sugo wird diese Box zum Symbol für gelebte Krisenfestig-

keit. Dazu gibt es noch unsere Sicherheits- und Notfall-Ratgeber, eine Blackout-Broschüre 

und das beliebte Zivilschutz-Kochbuch. 

 
Alles Wichtige für einen Stromausfall 
Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, funktioniert auch das Handy oder Smartphone nicht 

mehr. Informationen liefern dann nur noch die Rundfunksender des ORF. Das stromunabhän-

gige Radio wird damit zur wichtigsten Informationsquelle. Und wenn es finster wird, wäre 

eine Notbeleuchtung auch nicht schlecht. Das Notfall-Kurberradio mit eingebauter Taschen-

lampe ist dafür die ideale Lösung. Damit erhält man immer alle wichtigen Informationen und 

hat ein Licht bei der Hand. 

Und mit der Brennpaste muss man auch auf das Kochen nicht verzichten. Mit wenigen Hilfs-

mitteln ist eine Notkochstelle errichtet. Einfache Gerichte und Speisen (Babynahrung) lassen 

sich damit leicht zubereiten oder erwärmen.  

 

Notfallbox-Einführungsaktion  
Die Kärntner Zivilschutz-Notfallbox ist derzeit um einen Aktionspreis von EURO 30,00 beim 

Kärntner Zivilschutzverband erhältlich. Im Zivilschutz-Webshop gibt es darüber hinaus wei-

tere, individuell zusammengestellte Notfallboxen - oder man stellt den Inhalt einfach selbst 

zusammen. Übrigens - die Notfallbox kann natürlich nicht alles abdecken und ist als Start-

paket für die eigene Vorsorge gedacht. Daher immer auch auf die privaten Vorräte denken. 

 

Kontakt und weitere Informationen: Kärntner Zivilschutzverband, Rosenegger Strasse 20, 9020 
Klagenfurt, Tel. 050-536-57080, zivilschutzverband@ktn.gv.at, www.siz.cc/kaernten 

Zivilschutz-Shop: www.zivilschutz-shop.at, Tel. 0650-85 09 129 

http://www.siz.cc/kaernten
http://www.zivilschutz-shop.at/

