Verhindern Sie das Umkippen Ihrer Möbel
Kinder sind neugierig und kreativ ohne Einschränkungen. Die Erforschung ihrer Umgebung ist ein
wichtiger Teil des Lernens und Wachstums. Ihre Neugier führt dazu, dass sie jede Ecke des Hauses
erkunden wollen, einschließlich Ihrer Möbel. Die Möbel in Ihrem Haus könnten harmlos scheinen.
Überraschenderweise gibt es jedoch viele gefährliche Orte und Gegenstände, die Kinder entdecken
können. Wenn Kinder im Haus spielen, ist es für sie ganz natürlich, dass sie Möbel erreichen, auf Möbel
klettern und sich auf Möbel hochziehen möchten, um sie zu erkunden. Sie benutzen oft Kommoden und
Regale als Kletterspielzeug, um etwas, was sie wollen, zu erreichen und zu greifen. Trotz des geringen
Gewichts der Kinder sind solche Möbel oft instabil. Diese Möbel, Geräte und Fernseher können leicht
umkippen und schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Unfälle beim Umkippen von
Möbeln ereignen sich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Der effektivste Weg, um
Unfälle zu vermeiden, besteht darin, alle Möbel, Geräte und Fernseher zu sichern, die eine
Umkippgefahr darstellen.
Was bedeutet eigentlich der Begriff Möbelumkippen?
Möbelumkippen ist ein Begriff, der sich auf Unfälle bezieht, bei denen Möbel auf eine Person fallen
und Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.
Wen betrifft das Umkippen?
Die meisten Kippunfälle ereignen sich bei kleinen Kindern. Kinder sind besonders gefährdet, weil sie
sich der Gefahr nicht bewusst sind. Wenn die Möbel umkippen, sind sie nicht schnell genug, um zu
reagieren und den Sturz zu vermeiden. Wenn Möbel auf sie fallen, sind sie auch nicht stark genug,
um die Möbel selbst abzuheben. Die meisten Verunglückten solcher Unfälle sind Kinder. In einigen
Fällen kann dies auch Erwachsenen passieren und ist für sie gleichermaßen gefährlich.
Wo ereignen sich Kippunfälle?
Kippunfälle können an jeder Stelle im Haus auftreten. Die häufigsten Bereiche für Kippunfälle sind
jedoch Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und Küchen.
Benötigen schwere Möbel auch Verankerung?
Es spielt keine Rolle, wie schwer die Möbel sind, und alle Möbel können umkippen. Wenn Kinder auf
Türen oder Kommoden klettern oder daran herabhängen, verschiebt sich der Schwerpunkt
außerhalb der Möbelbasis und sie kippen um und können auf sie fallen. Je schwerer die Möbel,
desto schwerer die Unfälle.
Müssen Möbel in einem Raum, in dem die Kinder nicht spielen, auch verankert werden?
Unfälle passieren normalerweise leicht und sehr schnell. Neugierige Kinder lieben es, Zimmer zu
betreten, die Sie nicht erwarten würden. Daher ist es wichtig, die Möbel in allen Zimmern zu
verankern, um das Risiko eines Umkippens der Möbel zu minimieren. Besonders dort, wo Sie es
nicht erwarten, dass Ihre Kinder sehr oft sind.
Ersetzen verriegelte Schubladen und Türen Möbelanker?
Schrankriegel sollen den Zugang zu Schubladen und nicht das Umkippen verhindern. Sie ersetzen
keine Möbelanker. Ein Kind, das auf die Kommode klettert oder an der Tür herabhängt, kann immer
noch das Umkippen des Schranks verursachen. Denken Sie daran, dass Riegel das Risiko eines
Umkippens nicht ausschließen.

Benötige ich Möbelverankerung auch für ältere Kinder?
Kinder erinnern sich beim Spielen nicht immer an ihre Sicherheit. Wenn ein Kind etwas Aufregendes
auf Möbeln sieht und es haben möchte, klettert es einfach, um es zu erreichen. Sie betrachten
Schränke nicht als etwas, das sie verletzen kann. Selbst wenn ein Kind älter ist, heißt das nicht, dass
es in Sicherheit ist. Kinder sind Kippunfällen und dadurch einer Gefahr ausgesetzt.
Benötigen auch Möbel bekannter Möbelhersteller eine Verankerung?
Es wird erwartet, dass Möbel bekannter Möbelhersteller den Sicherheitsstandards entsprechen.
Unabhängig von der Qualität oder der Bekanntheit eines Unternehmens gilt die Schwerkraft
gleichermaßen für alles auf der Welt. Alle Möbel können umkippen, wenn sich der Schwerpunkt
außerhalb der Möbel verschiebt.
Benötigt eine niedrige Kommode auch eine Verankerung?
Niedrige Möbel können auch umkippen. Insbesondere, wenn mehrere Schubladen gleichzeitig
geöffnet werden oder wenn sie stark gefüllt sind - wodurch der Schwerpunkt außerhalb der Basis
der Kommode verschoben wird. Der gleiche Effekt tritt auf, wenn ein Kind darauf klettert. Daher
müssen niedrige Möbel auch an einer Wand befestigt werden.
Die Umkippgefahr scheint sehr gering zu sein; muss ich mich noch darum kümmern?
Kippunfälle passieren viel häufiger, als es scheint. Die meisten Personen ahnen die Gefahren des
Möbelumkippens nicht, da solche Unfälle in den Nachrichten kaum berichtet werden. Das Umkippen
von Möbeln verursacht jedoch mehr Verletzungen und sogar Todesfälle als erwartet. Es gibt keinen
Grund, die Sicherheit Ihrer Familie zu gefährden, wenn solche Unfälle leicht verhindert werden
können, indem Möbel, Geräte und Fernseher an Wänden verankert werden.

