Wås doa in am Notfall?
Bleibms ruhig und woihns an Notruf 112. Beim
Gespräch mit da Notrufzentrale gähts um de
5 W-Frågn:

1. Wo is bassiert?
A genaue Ortsangab (Ort, Straß, Hausnumma,
usw.) muaß sei, weil nachad ned so lang gsuacht werdn muaß. So kennan Rettungsdienst,
Feuerwehr und de Polizei so schnoi wia mögli
kema.

2. Wos ist bassiert?
Bschreibms amoi kurz den Notfall, damit de
Notrufzentrale woaß, wås se ois doa muaß.

3. Wie vui Verletzte?

Weiterführende Links:
www.112.eu
www.eena.org
www.112foundation.eu
www.notfall-telefax112.de
www.agenda112.eu
Des 112-Informationsbladl gibts a in andere
Sprachen:
www.notruf-112-europaweit.de
Bayerische Fassung mit Unterstützung von:
Förderverein Bairische Sprache und
Dialekte e.V. – www.fbsd.de

Vo da Anzahl da Verletztn hängts ob, wos füa
Rettungsmittel braucht werdn.

4. Welche Arten von Verletzungen?
Weisns auf lebmsbedrohliche Verletzunga
bsonders hi, damit a glei da Notarzt mitkimmt!

5. Wartns auf Rückfrågn!
Lengs no ned auf. De Notrufzentrale mecht
vielleicht no mehra Details frågn.
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Oa Europa – oa Numma!

Oa Europa – oa Numma!
Heitzedogs san de europäischn Bürger so mobil, wia no nia. Drum is de europaweit einheitliche Notrufnummer 112 a so wichtig, weil ma de
überoi ohne Vorwahl vom Handy oder Festnetz
aus oruafa ko

Euro-Notruf seit mehr ois 20 Jåhr.
Scho 1991 is vo de EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam bschlossn wordn, dass de 112 ois
europaweite Notrufnummer eigführt werdn soi.
Wås vor mehr ois 20 Jåhr ogfanga hod, is a
europäische Erfoigsgschicht wordn.
Statt dass mehr ois wia 40 unterschiedliche nationale Notrufnummern gibt, is in da EU de Notrufzentrale heid üba oa gemeinsame Numma
erreichbar: 112.
Allerdings wissn bloß 17 % (2013) vo de Leit
in Deutschland, dass ma de 112 europaweit
woihn ko, im EU-Durchschnitt sans immerhin
27 %.

Tåg des Notrufs: 11.2.

Da Euro-Notruf 112 …
guit europaweit
is vorwahlfrei
kost nix
hod imma Vorrang im Funk- und Festnetz
verbindt an Oruafa mit da örtlich zuständign Notrufzentrale vo Rettungsdienst, Feuerwehr oda Polizei

In ålle 28 EU-Staaten
In weitere Staaten, wia zum Beispiel:
Andorra		Norwegen
Färöer-Inseln		San Marino
Island			Schweiz
Liechtenstein		Türkei
Monaco		Vatikan

werd in vui Länder mehrsprachig bedient
funktioniert in jedem Mobilfunknetz,
oiso a, wenn „Ihr“ Netz vo Ihrm aktuelln
Standort grod ned verfügbar is
funktioniert in de meistn Fälle a wenn
de Tastensperre no drinn is

Tipp: Da Euro-Notruf 112 kånn mitm Handy

112

a in vui Lända außahoib Europas verwendt werdn.

Obacht: Informiern sa se am bestn
vorm Urlaub wia des in dem jeweilign
Land is!

Dass de Notrufnumma 112 bekannta werd, is
auf Initiative vom Europäischen Parlament da
Tåg des europaweiten Notrufs 112 am 11.2.
ins Lebm gruafa wordn.

www.112.eu

In woiche Länder gäht de 112?

Mehr ois 500 Mio. Leit in Europa kenna mit da
einheitlichn Notrufnumma 112 an Notdienst
oruafa.
Mit da 112 hod Europa a gmeinsames
Symbol füa a Huif in ålle Notfälle: 112.

www.112.eu
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