
Was muaß i doa em Notfall?

Ruhig bleiba ond dean Notruf 112 wähla. 
Schwätzet Se mit dr Notrufzentrale ond orien-
tieret Se sich an dene 5 W-Froga: 

1. Wo isch passiert?

A genaue Ortsangab (Ort, Stroß, Hausnom-
mer, usw. ) verspart onötigs Suacha ond macht 
schnellers Eintreffa vom Rettongsdenscht, dr 
Feuerwehr ond dr Polizei möglich. 

2. Was isch passiert?

Beschreibet Se dean Notfall kurz. Do draus ka 
d´ Notruafzentrale d´ Notwendigkeit vo weitere 
Massnahma ableita.

3. Wia viel Verletzte?

D` Zahl vo de Verletzte isch für d‘ Organisatio 
vo de Rettongsmittel wichtig.

4. Welche Arte vo Verletzonga?

Weiset Se uff lebensbedrohliche Verletzonga 
bsonders no, falls evtl. dr Notarzt drzua her- 
gschickt werda muss.

5. Wartet Se uff Rückfroga

Leget Se net uff, d´ Notruafzentrale möcht viel-
leicht weitere Einzelheita vo Ehne wissa.

Weiterführende Links:

www.112.eu

www.notfall-112-europaweit.de

Twitter @Notruf112EUweit

Übersetzung des 112-Flyers ins Schwäbische 
durch Aline Groß, Stuttgart-Weilimdorf
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Oe Europa – oe Nommer

www.112.eu



Oe Europa – oe Nommer

D`Mobilität vo de Bürger en Europa zeigt, 
wia wichtig dui europaweit eiheitlich
Notruafnommer isch, dui wo überall ohne
Vorwahl vom Mobiltelefo (Händy) oder
vom Festnetztelefo aus gwählt werda ka.

Euronotruaf – meh als 30 Johr

Scho 1991 isch d´Eiführong vo der 112 als eu-
ropaweita Notruafnommer vo de EU-Mitglieds-
staata mitnander bschlossa worda.

Was scho vor meh als 30 Johr agfanga hot, 
isch sora europäischa Erfolgsgschicht worda. 
Statt über meh als 40 onterschiedliche nationa-
le Notruafnommera sen en dr EU dia Notruaf-
zentrala heut älle über oi oinziga Nommer zom 
Erreicha 112.
      
Des woiß aber bloß a kloiner Teil vo de
Leut en Deutschland, dass se dui 112 europa-
weit wähla könnet. 

Dr Dag vom  Euronotruaf 11.2.

Om dui Notruafnommer bekannter zom macha, 
isch uff d`Intiative vom Europäischa Parlament 
dr jährliche Euronotruaf -Tag am 11.2. ens 
Leba g`ruafa worda.

Dr Euronotruf 112.... 
 
 hot europaweit Geltong

 isch vorwahlfrei

 isch omsonscht

 kostet nex

 wird mit Vorrang em Funk- ond Fest- 
 netz behandelt

 verbendet oin mit dr örtlicha  zuastän- 
 diga Notruafzentrale vom Rettongs- 
 denst, dr Feuerwehr oder dr Polizei

 wird en viele Länder en mehrere 
 Sprocha bedient

 funktioniert en jedem Mobilfunknetz  
 (Händy), also ao, wenn oim sei Netz an  
 seim aktuella Standort grad net verfüg- 
 bar isch

 funktioniert bei de meiste Mobiltele- 
 fo au ohne Uffhebong vo dr Tasta- 
 sperre, manchmol muass mrs aber au a 
 bissle anders macha wia beim nor- 
 male Telefonat.

Tipp:  Dr Euronotruaf 112 ka übers Mobiltele- 
 fo ao no en viele Staate ausserhalb 
 der EU verwendet werda. Do müsset 
 Se sich halt no über dia aktueIle Beding- 
 onga für Ihr Reiseland informiera.

En welche Länder gilt dr 112?

 En älle 27 EU-Staate

En weitere Staate, wie zom Beischpiel:

 Andorra  Norwegen
 Färöer-Inseln  San Marino
 Großbritannien Schweiz
 Island   Türkei
 Liechtenstein  Vatikan   
 Monaco   

Meh als 500 Milliona Menscha en Europa kön-
net mit dr einheitlicha Notruafnommer 112 den 
Notdenscht erreicha.

Mit dr 112 hot Europa a gemeinsams Symbol 
für Hilfe en älle Notfäll.
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