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Feuerlöscher

Notruftelefone und  
Feuerlöscher der orange  
markierten Pannenbuchten

Sicher  
im Tunnel

Lebensretter im Tunnel

Signalisierung der  
Fluchtwege

Abstellplätze für 
Pannenfahrzeuge

■  Höchstgeschwindigkeit beachten

■  Grossen Sicherheitsabstand einhal-
ten

■  Niemals wenden oder rückwärts 
fahren

■  Feuer nur im Anfangsstadium selbst 
löschen. Fortgeschrittene Brände 
den Rettungskräften überlassen und 
so schnell wie möglich vom Feuer 
weg den Tunnel über die ausgewie-
senen Notausgänge verlassen

Vergessen Sie niemals:
Feuer und Rauch können tödlich sein. 
Retten Sie Ihr Leben und nicht Ihr Auto 
oder Ihre persönlichen Gegenstände!

In allen Fällen Anweisungen und  
Informationen des Tunnelpersonals 
beachten!

  Das Wichtigste

Grün markierte Notausgänge 
mit Notruftelefon und Feuer-
löscher



Feuer im fremden Fahrzeug

■ Warnblinker einschalten

■  Grossen Sicherheitsabstand zum brennenden  
Fahrzeug halten

■  Niemals wenden oder rückwärts fahren

■ Fahrzeug in einer Pannenbucht, auf dem  
Pannenstreifen oder so nah wie möglich am rechten  
Fahrbahnrand abstellen

Unfall

■ Warnblinker einschalten

■  Fahrzeug so nah wie möglich am rechten  
Fahrbahnrand abstellen

■ Motor abstellen

■  Alle Insassen müssen das Fahrzeug verlassen, dabei 
auf den Verkehr achten und sich in einer SOS-Nische 
oder hinter der Tür eines Notausgangs in Sicherheit 
bringen. Es wird empfohlen, für jeden Fahrzeug-
insassen eine Warnweste vorzusehen

■  Rettungskräfte sofort, möglichst über das Telefon der 
SOS-Notrufstation (nicht per Handy) informieren, da 
dadurch auch Standort und Fahrtrichtung übermittelt 
werden

■ Verletzten Personen helfen

Stau

■ Warnblinker einschalten

■  Bei Verkehrsstillstand mindestens 5 Meter Abstand  
zum Vordermann einhalten

■  Bei Verkehrsstillstand Motor abstellen

■ Im Fahrzeug bleiben

■ Verkehrsfunk hören

Panne

■ Warnblinker einschalten

■  Fahrzeug auf einem Abstellplatz für Pannenfahrzeuge, 
auf dem Pannenstreifen oder so nah wie möglich am 
rechten Fahrbahnrand abstellen

■ Motor abstellen

■  Alle Insassen müssen das Fahrzeug verlassen, dabei auf 
den Verkehr achten und sich in einer SOS-Nische oder 
hinter der Tür eines Notausgangs in Sicherheit bringen. 
Es wird empfohlen, für jeden Fahrzeuginsassen eine 
Warnweste vorzusehen

■  Rettungskräfte sofort, möglichst über das Telefon der 
SOS-Notrufstation (nicht per Handy) informieren, da 
dadurch auch Standort und Fahrtrichtung übermittelt 
werden

■ Niemals im Fahrzeug auf Hilfe warten. Begeben Sie sich 
dafür ausserhalb des Verkehrsraumes in eine SOS-
Nische oder zum Notausgang

Feuer im eigenen Fahrzeug

■  Warnblinker einschalten

■  Wenn möglich, das Fahrzeug  aus dem Tunnel 
heraus-fahren. Dabei niemals wenden oder  
rückwärts fahren

■  Wenn nicht möglich, Fahrzeug in einer Pannenbucht, 
auf dem Pannenstreifen oder am rechten  
Fahrbahnrand abstellen

Normalfall

Vor dem Tunnel:

■ Vor der Einfahrt Tankfüllung überprüfen

■  Radio einschalten und Sender mit Verkehrsfunk  
einstellen

■ Kontrollieren, ob das Abblendlicht eingeschaltet ist

■ Sonnenbrille abnehmen

■ Auf Ampeln und andere Verkehrszeichen achten

Im Tunnel:

■  Grossen Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug 
halten

■ Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten

■  Sicherheitseinrichtungen einprägen, wie grün signalisierte 
Notausgänge und orange markierte SOS-Nischen. 
Diese zwei Einrichtungen enthalten Notruftelefone 
sowie Feuerlöscher

■  In einem Tunnel mit Gegen-
verkehr immer am rechten 
Fahrbahnrand orientieren,  
niemals über die Mittellinie  
fahren

■  Niemals wenden oder  
rückwärts fahren

■  Anhalten nur im Notfall 

■ Motor abstellen, Schlüssel im Zündschloss, bzw. Fernsteuerung im Fahrzeug lassen

■ Rettungskräfte sofort, möglichst über das Telefon der SOS-Notrufstation (nicht per Handy) informieren, da dadurch auch 
Standort und Fahrtrichtung übermittelt werden

■ Feuer nur im Anfangsstadium selbst löschen. In jeder Nische und bei jedem Notausgang hat es einen Feuerlöscher

■ Bei Feuer NIEMALS in einer SOS-Nische bleiben. Fliehen Sie vom Rauch weg und verlassen Sie den Tunnel über einen grün 
markierten Notausgang
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