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Biotope und Teiche
Biotope und Teiche sind beliebte Gestaltungselemente, die
den eigenen Garten in ein kleines „Naherholungszentrum“
verwandeln. Die meisten Eltern wissen um die Gefahr, die
offenes Wasser – sei es noch so überschaubar – vor allem
für Kleinkinder darstellen kann.
Mit einfachen baulichen Maßnahmen können Biotop- bzw. Teichliebhaber Ertrinkungsunfälle vermeiden.
Ein sicher angelegter Badeteich oder ein Biotop ermöglichen beides: ein unbeschwertes Spielen der Kleinen und
einen toll gestalteten Garten.
Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) hat eine
Sicherheitscheckliste erstellt (im Inneren des Folders), mit deren
Hilfe Kinder weiterhin unbeschwert und unfallfrei im Garten mit Biotop oder Teich herumtollen können.

www.kfv.at
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Baderegeln
Helmi
der Sicherheitsexperte
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