
     
       Niederheimbacher

ettungspunkteR

enundwanderweg

 

 R   
 den              auf

  

Beschilderung: 

 

 sind. ausgewiesen
 vollständig nicht Wegkreuzungen

 den an Rettungspunkte
 die dass so überarbeitet, derzeit

 wird Rundwanderwege bacher
 Niederheim- der AusschilderungDie

Beschreibung
Einige

icht

 
Die

 
In

Darunter

 
 leitet. Position aktuellen der mit

 Online-Karte eine auf Wanderer den
 der QR-Code, einscannbaren einen

 über Schild das verfügt 
 

 lesen. zu Sekunden) Minuten,
 (Grad, GMS-Gliederung in Position

 GPS die ist Zeile nächsten der 

 Nr. laufenden 3-stelligen
 der von gefolgt hin, Tourismus den
 durch Ausschilderung die auf weißt

 “5” Zahl Diese “5”. mit beginnend
 Zahl 4-Stelligen  einer mit gefolgt
   und “-” einem Niederheimbach),
 (für “NHB” Bezeichnung die trägt

 und Wanderweglogo dem unter sich
 befindet Diese Identifikations-Nr.

 eine alle hierzu haben Schilder 

 befindet. gerade sich man wo
 Info die auch Wegweisern den bei

 zukünftig es gibt Grunde diesem Aus
 bestimmen. n Position genaue

ihre  konnten haben, getroffen Wald
 im wir die Wanderfreunde 

Tourist-Info
Rheinstr.
www.Niederheimbach.Info

infoverkehrsverein@niederheimbach.
geöffnet:

Sa.:               
 
Druck  70 22/ 

  geschlossen oS ,  1-1 h70 
 h 51 -18, h 1-170 : Fr. - Mo 

  
 

 Niederheimbach/Rh. D-55413 , 60 
 Niederheimbach 

 

 

 

 

 

Die

  werden.
 abgerufen weltweit somit
 können und erfasst online

 KWF der bei sind Diese
 dar. Notfall im Hilfe schnelle

 die für Rettungspunkte
 die Gleichzeitig stellen 

 
wege

Wander- Niederheimbacher
 der Wegkreuzungen  

 



 

 

 
 

 

  
 

Diese

 geandet. dementsprechend
 auch uns von werden und Körperverletzung

 vorsetzlichen der mit leichzusetzeng
 also ist Schilder der Beschädigung 

 
Eine

  
 

(KWF-Online).
finden

 zu Rettungspunkte der Listen int. denin  sind
 und gelistet Rettungseinheiten zuständigen

 den bei auch diese werden Hierzu
  genutzt. Notfällen in Positionsbestimmung

 zur auch werden Hinweistafeln       NOTFALL
 

 

          
 
 
 
 
 
 

          RUF
 
Sie

für

oder
 
Der

ohne

 
 

 kostenlos.
 ist und Vorwahl  Mobilfunknetz
 und Fest- im funktioniert Notruf 

 melden. Feuer 
 Unfälle Notfälle, medizinische dort können

 und Rettungsleitstelle nächstgelegene
 die automatisch Sie erreichen 112 die 

 
Über

  Feuerwehr.
 und Rettungsdienst  Europa und

 Deutschland in Notruf-Nummer die ist 

 2 1 1 :

        
  

 

RICHTIG
 
Wer

Name,  

 
Wo
Positionsbeschreibung 

 
Was
Genaue 

 
Wieviele
Anzahl

 
Halten

warten
 ! eintrifft Hilfe die bis

 Schild am Sie 
  und Rettungswacht

 der Anweisungen
 die an sich Sie 

 Zustände deren und
 Verletzten der 

 ? Verletzte 

 Verletzungen der
 Beschreibung

  ? passiert ist 

 ! bleiben
 Schild Am punkte.

 Rettungs- der Hilfe mit
 
 sich? Sie befinden - 

 

für
Rettungswacht    der

  Rückrufe    TEL-Nr.
  , Anschrift 

 ? an ruft - 

 Melden: 

 


