
Sicherheitshinweis:
Heliumdruckgasbehälter stehen unter hohem Druck. Daher sind diese stehend nur fixiert 
oder liegend zu benutzen. Das Abreißen des Ventils, etwa wenn eine Flasche ohne 
Schutzkappe fällt, löst einen Gasstrahl mit gefährlichen Folgen aus. Das Erhitzen des 
Heliumdruckgasbehälters über den Richtwert von 60°C oder Kontakt mit Feuer ist strikt zu 
vermeiden.

Hinweise für den Transport von Gasflaschen:
• Druckminderer mitsamt Schläuchen müssen entfernt werden. 
• Das Flaschenventil muss dicht verschlossen sein. 
• Beim Transport muss das Flaschenventil unbedingt durch Aufschrauben der 

Schutzkappe geschützt sein um ein Abreißen des Ventils bei einem Unfall zu 
verhindern. 

• Auf der Flasche muss gut erkennbar sein, was transportiert wird.

Was muss ich bei meinem Fahrzeug beachten?
Bei geschlossenen Fahrzeugen muss ausreichend für die Be- und Entlüftung gesorgt 
werden. Wo Flaschen stehend oder liegend transportiert werden, muss für Luftzufuhr 
gesorgt werden.

Was muss ich bei der Ladungssicherung beachten?
Damit eine Gasflasche bei starken Bremsen, in Kurven oder bei Unfällen nicht zum 
Geschoss wird, gilt es folgendes zu beachten: Gegen Verrutschen, Verrollen, Umfallen 
und Herabfallen muss diese durch Verzurren gesichert sein. Ladungssicherung ist ein 
Muss eines jeden Fahrzeugführers bei Gasflaschentransporten. 

Wichtiger Hinweis für Ballonstarts:
Seit 1. Oktober 2013 ist der geänderte § 128 Luftfahrtgesetz (LFG), der das Steigenlassen
von Fesselballonen, Drachen und Kleinluftballonen sowie von Feuerwerkskörpern regelt, 
in Kraft.
Im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt ist für das Steigenlassen von mehr als 30 
Kleinluftballonen im Umkreis von 15 km um einen Flugplatz, sonst von mehr als 100 
Kleinluftballonen gemäß § 128 Abs. 4 Luftfahrtgesetz (LFG) eine Bewilligung des 
Landeshauptmannes erforderlich.
In Sicherheitszonen und unterhalb von Sicherheitszonen ist das Steigenlassen von 
Luftballonen verboten.

Wichtige Hinweise:
• An den Luftballonen dürfen keine metallischen Gegenstände befestigt werden;
• ebenso dürfen sie keine radarreflektierende Beschriftung aufweisen;
• nicht gebündelt (also keine Ballontrauben!) sein;
• zum Befüllen darf kein brennbares Gas verwendet werden;
• es dürfen keine harten Gegenstände an/in den Ballonen - wie: Metall, Holz, Plastik, 

Wunderkerzen, Leuchtstäbe, Knicklichter, LEDs, etc.; somit sind auch Ballone mit 
LED-Lichtern nicht gestattet! - angebracht sein

Achtung:
Von der Helium-Inhalation raten wir ab. Beim Inhalieren von Helium ist zu beachten, dass 
es den Sauerstoff im Blut verdrängt und damit zu einer lebensbedrohlichen Hypoxie bis 
hin zum Erstickungstod führen kann, welche von der entsprechenden Person erst dann 
wahrgenommen wird, wenn es bereits zu spät ist. Mögliche Symptome können 
Orientierungsprobleme sowie Bewusstseinsstörungen bis hin zur Bewusstlosigkeit sein. 
Ballonfüllventile (auch die mit integriertem Druckregler) liefern ein Vielfaches von dem 
Druck, den Lunge, Mund, etc. aushält. 


