Merkblatt Alarmierung
gültig ab sofort
Mit der Alarmierungsplattform der Kantonspolizei Bern nutzen wir bei der Feuerwehr Wimmis die
neuen technischen Möglichkeiten. Was heisst das?
•

Sämtliche Angehörige der Feuerwehr AdF bzw. die Samariter werden mittels Telefon
alarmiert.

Vorteile:
• Das Kommando der Feuerwehr erhält eine Rückmeldung wer Ausrücken kann.
• Kosteneinsparung durch Wegfall der Pager/Funkempfänger (Unterhalt, Batterien,
Abonnement)
Nachteile:
• Wir erhalten den Alarm, z.B aufs NATEL auch dann, wenn wir z.B. in den Ferien sind.
Pflichten des Alarmempfängers:
• Der Alarmempfänger stellt jederzeit sicher, dass er mittels Telefon alarmiert werden kann.
• Erfolgt die Alarmierung auf ein NATEL, so muss das Klingeln auch in der Nacht gehört werden
können.
• Änderungen der Telefonnummern sind dem Mutationsführer SMT (H.R. Münger) sofort zu
melden.
Probealarm:
• Die Kantonspolizei wird 4x im Jahr einen Probealarm, jeweils am ersten Montagnachmittag
im neuen Quartal, durchführen. Dieser ist als solcher erkennbar. Hier soll „1“ drücken wer
ausrücken könnte.
Bedienungsanleitung:
• Siehe Rückseite

Bedienungsanleitung Telefonalarmierung Feuerwehr Wimmis

Vorbereitung:
•
•
•
•

Der Feuerwehralarm hat die Absendernummer 031 332 17 68.
Bitte speichert diese Nummer in eurem Telefon ab, z.B. mit dem Namen: „Alarm
Feuerwehr“. (Diese Nummer können wir nicht anrufen)
Es ist von Vorteil, wenn möglich, dieser Nummer einen separaten Klingelton zu
zuordnen.
Wenn möglich soll im Telefon die Funktion „Anklopfen“ aktiviert werden.

Bei Alarm:

•
•
•

•

Das Telefon klingelt und die Nummer 031 332 17 68 und/ oder der gespeicherte
Name „Alarm Feuerwehr“ erscheint auf dem Display.
Gespräch wie gewohnt entgegennehmen. Alarmtext anhören.
Nach der Meldung Auswahlmenü benutzen. (Taste 1= ich rücke aus/ Taste 2= ich
kann nicht ausrücken/ Taste 3= Alarmtext wiederholen.) * Auswahlmenü wird
angegeben, wir müssen es uns nicht merken.
Wer mittels Natel alarmiert wird und zum vornherein weiss, dass er nicht ausrücken
kann, soll den Anruf abweisen. So wird der Natelkanal für andere frei.

*Die Bestätigung „ich rücke aus“ bestätigt dem Einsatzleiter Feuerwehr, dass Ihr alarmiert
seid und ausrückt!
•
•

Der Feuerwehralarm ist auf dem Swisscom-Netz priorisiert.
Mit dem Anruf erhaltet Ihr auch ein SMS mit dem Alarmtext

