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• Dieses Fahrzeug  ist nur gering belastet und darf aus der 

Gefahrenzone entfernt werden! 

• Von dem Fahrzeug geht, wenn auch nur gering, weiterhin eine 

stark gesundheitsgefährdende Strahlung aus!  

• Halten sie sich nur noch so lange wie nötig in diesem Fahrzeug 

auf.  

• Geben sie dieses Fahrzeug innerhalb von maximal 24 Stunden an  

einer Fahrzeug-Dekontaminationsstation außerhalb der 

Gefahrenzone ab und lassen sie es dekontaminieren. 

• Eine Weiterbenutzung des Fahrzeuges ist gesundheitsgefährdend 

und stellt außerdem eine Straftat dar, die mit Freiheitsentzug 

geahndet wird. 

• Dieses Fahrzeug darf nicht in Wohngebieten, an Schulen, 

Kindergärten, Krankenhäusern o.ä. abgestellt werden.  
 

Nur kontrollierte Fahrzeuge mit  grünen Aufklebern  dürfen aus der 

Gefahrenzone entfernt werden. 
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• Von diesem Fahrzeug geht eine sehr starke Gesundheits-

gefährdung aus und es darf ohne Dekontamination nicht aus der 

Gefahrenzone entfernt werden! 

• Fahren sie sofort zur Fahrzeug-Dekontamination-Station und 

lassen sie das Fahrzeug reinigen. Anschließend erfolgt eine 

erneute Kontrollmessung. 
 

Nur kontrollierte Fahrzeuge mit  grünen Aufklebern  dürfen aus der 

Gefahrenzone entfernt werden. 

 

• Die Wartezeiten sind unter Umständen sehr lang.  

• Warten sie wegen der Strahlung nicht in ihrem Fahrzeug. 

• Gering belastete Mitfahrer können nach der Personenkontrolle 

sofort mit den Evakuierungsbussen die Gefahrenzone verlassen. 
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• Von diesem Fahrzeug geht eine extreme Gesundheitsgefährdung 

aus. 

• Das Fahrzeug muss sofort verlassen werden und darf nicht aus 

der Gefahrenzone entfernt werden.  

• Nur der Fahrer darf das Fahrzeug noch zur Verwahrstelle fahren. 

• Mitfahrer steigen sofort aus und begeben sich umgehend zur 

Personenkontrolle. 

• Für den Weitertransport aus der Gefahrenzone nutzen sie bitte 

die bereitstehende Evakuierungsbusse. 
 

Nur kontrollierte Fehrzeuge mit  grünen Aufklebern  dürfen aus der 

Gefahrenzone entfernt werden. 
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