Herbstkampagne 2022 „CO-macht-KO“
Social-Media-Vorlagen, Online-Banner, Infoblatt,
Flyer und Pressevorlagen
Wie jedes Jahr möchte die Initiative zur Prävention
von Kohlenmonoxid-Vergiftungen mit einer Kampagne
vor der Umstellung auf die Winterzeit gemeinsam mit
Feuerwehren, Schornsteinfegern, Rettungsdiensten,
Medizinern und deren Verbänden auf potenzielle COGefahren in den eigenen vier Wänden hinweisen. Der
Fokus der Aktionswoche vom 24.-30.10.2022 liegt in
diesem Jahr u.a. auf der CO-Gefahr durch alternative
Heizmethoden.

Dazu finden Interessierte unter www.co-macht-ko.
de/downloads/ die aktuellen Online-Vorlagen für
die Aufklärungsswoche mit Text- und Bildmaterial.
Gedruckte Flyer werden nicht kommerziellen
Institutionen und Multiplikatoren wieder kostenlos
zur Verfügung gestellt – entweder als SponsoringVariante mit einem Hersteller-Logo zur kostenlosen
Bestellung oder als Druckvorlage mit Ihrem Logo zur
eigenen Produktion.

CO macht K.O.: Toolbox

Infoblatt A3 für Feuerwehren
& Rettungsdienste
Zur internen Information finden Feuerwehren, Rettungsdienste und Leitstellen
für den Einsatz ein neues Infoblatt in A4 oder A3 in unserem Downloadbereich
als PDF. Sie können es digital und auch als Druckversion im Format DIN A3 oder
A4 nutzen.
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Druckvorlage mit eigenem Logo
Wir erstellen Ihnen gern kostenlos eine Druckvorlage des "CO macht K.O."-Flyers
mit Ihrem Logo, so dass Sie den Flyer über Ihre Druckerei vor Ort oder eine
Online-Druckerei wie z.B. www.flyeralarm.com selbst produzieren lassen
können. Bitte senden Sie dazu Ihr Logo im skalierbaren Format als EPS-Datei
mit den zusätzlich gewünschten Angaben (Kontakt, Homepage …) an:
info@co-macht-ko.de

Kohlenmonoxid-Melder
schützen Ihre Gesundheit!

Die Initiative
Die Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen hat sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung
in Deutschland über die gesundheitsgefährdenden
Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären.

Vor einer CO-Vergiftung gibt es nur einen wirksamen
Schutz: Kohlenmonoxid-Warnmelder. CO-Melder
ersetzen nicht den ordnungsgemäßen Betrieb und die
fachgerechte Instandhaltung von Verbrennungsanlagen, sind aber im Notfall lebensrettend. Selbst wenn
alle technischen Anforderungen und die vorgeschriebene Inspektion und Wartung eingehalten wurden: eine
hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Auch kann
eine Dachpappe im Sturm oder ein Vogel über Nacht
die CO-Abluft blockieren, zudem durchdringt CO ungehindert Wände und Decken zur Nachbarwohnung.

Bundesvereinigung
der Arbeitsgemeinschaften
der Notärzte Deutschlands

Bundesvereinigung
der Arbeitsgemeinschaften
der Notärzte Deutschlands

Bitte beachten Sie bei der Installation die Bedienungsanleitung des CO-Melders. Kaufen Sie nur
nach EN 50291 geprüfte und von einem anerkannten
Prüfinstitut zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder.
Wichtig: CO-Melder sind kein Ersatz für Rauchmelder!
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Ordentliche Mitglieder:

Installation in Schlaf- und Wohnzimmern:
In Schlafzimmern und Aufenthaltsräumen Warnmelder
in Atemhöhe (1 m bis 1,5 m) anbringen.

Installation in Räumen mit Verbrennungseinrichtung:
Warnmelder idealerweise im Raum an der Decke
montieren. Alternativ ist eine Wandmontage möglich.

Dieses Faltblatt wurde Ihnen überreicht von:
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Sponsored Flyer (kostenlos)
Gern können Sie die Flyer der Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen kostenlos bestellen. Die Flyer werden von Herstellern
von CO-Warnmeldern gesponsert, die dafür einen Logoeindruck auf der FlyerRückseite platzieren. Ihre Bestellungen mit der gewünschten Menge und Ihrer
Lieferadresse senden Sie bitte an info@co-macht-ko.de
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Die Initiative
Die Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen wurde im Jahr 2018 als nicht eingetragener Verein gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, die Bevölkerung in Deutschland über die
gesundheitsgefährdenden Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären.
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Installation in Schlaf- und Wohnzimmern:
In Schlafzimmern und Aufenthaltsräumen Warnmelder
in Atemhöhe (1 m bis 1,5 m) anbringen.
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Mit freundlicher Unterstützung von:

MUSTER-LOGO

HERSTELLER

www.co-macht-ko.de
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Vorlagen in Text und Bild
Die Initiative stellt jedes Jahr verschiedene digitale Tools für die
Aufklärungsarbeit zur Verfügung:
A. Verlinken Sie von Ihrer Website auf die Homepage der
Initiative: www.co-macht-ko.de
Unter www.co-macht-ko.de/downloads finden Sie u.a. unsere Webbanner
sowie die aktuellen Info-Flyer und weitere Vorlagen zum Download.
B. Liken Sie unsere Facebook-Seite oder folgen Sie uns auf Twitter oder
nutzen Sie unsere Ideen für einen eigenen Post zur Kampagne
Link zu unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/CO-macht-KO-2424797024437363/
Link zu unseremTwitter-Account:
https://twitter.com/COmachtKO
Hier finden Sie unsere neuen Bildvorlagen für Post-Beiträge auf Facebook,
Instagram und Twitter: www.co-macht-ko.de/downloads. Sie können
die Texte und das Bildmaterial für Ihre eigenen Posts bzw. Tweets gerne
verwenden.
C. Machen Sie über verschiedene Kanäle auf unsere Webseite aufmerksam
Wir stellen Ihnen Bildmaterial und Textideen für verschiedene Kanäle zur
Verfügung. Diese können Sie frei verwenden und auf Wunsch individuell
anpassen, um Menschen in Ihrer Region zu informieren. Die Links zu den
Landingpages der Themen finden Sie auf den folgenden Seiten 6 bis 8.
D. Verwenden Sie unsere Pressemitteilung für Ihre Pressekontakte
Die Vorlage für die Pressemitteilung kann von Ihnen für Ihre individuelle
Pressearbeit verwendet werden. Bitte ergänzen oder ersetzen Sie die Zitate
mit denen Ihrer eigenen Experten/Sprecher/Amtsleiter. Zudem können
Sie die Inhalte gern für eigene Publikationen, wie zum Beispiel Ihren Newsletter, verwenden. Pressefotos und Infografiken stehen Ihnen auf unserer
Presseseite unter www.co-macht-ko.de/presse ebenfalls zur Verfügung.
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Online-Banner

Klassisch: 1400 x 400 px
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Post/Tweet -Ideen
für Facebook, Instagram und Twitter – am Beispiel Facebook

BILD:
Wir stellen dafür
folgende Formate
im Download zur
Verfügung:

TEXT:
Stellen Sie auf keinen Fall Grills oder Stromaggregate in die Wohnung, es
besteht akute Vergiftungsgefahr. Auch bei Gasthermen, Ölheizungen, Kaminoder Katalytöfen können verstopfte Abluftrohre oder technische Defekte zu
einer lebengefährlichen CO-Konzentration führen.
www.co-macht-ko.de/schutz-vor-kohlenmonoxid
Für Twitter: #comachtko

1080 x 1920 px

1080 x 1080 px

1200 x 630 px

1024 x 512 px
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Post/Tweet -Ideen
für Facebook, Instagram und Twitter – am Beispiel Facebook

BILD:
Wir stellen dafür
folgende Formate
im Download zur
Verfügung:

TEXT:
Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel in den eigenen vier Wänden können
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sein! Intensiv- und Notfallmediziner
in Deutschland halten daher CO-Melder in jedem Haushalt für sinnvoll! Mehr
unter www.co-macht-ko.de/schutz-vor-kohlenmonoxid/
Für Twitter: #comachtko

1080 x 1920 px

1080 x 1080 px

1200 x 630 px

1024 x 512 px

Seite 7

CO macht K.O.: Toolbox

Post/Tweet -Ideen
für Facebook, Instagram und Twitter – am Beispiel Facebook

BILD:
Wir stellen dafür
folgende Formate
im Download zur
Verfügung:

TEXT:
Lebensgefährliches CO geht nachweislich durch Wände, Böden und Decken.
Diese geben selbst nach intensivem Lüften noch Tage später wieder
Kohlenmonoxid an die Luft ab. CO-Melder warnen rechtzeitig vor der Gefahr.
Mehr unter www.co-macht-ko.de/Schutz-vor-kohlenmonoxid
Für Twitter: #comachtko

1080 x 1920 px

1080 x 1080 px

1200 x 630 px

1024 x 512 px
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Pressemitteilung & Bildmaterial
Für die Herbstkampagne 2022 finden Sie die aktuelle Pressemitteilung sowie
Infografiken und Pressefotos zum Download hier:
www.co-macht-ko.de/presse/
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Vielen Dank!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern per E-Mail an
info@co-macht-ko.de
oder telefonisch unter 030/44 02 01 30
zur Verfügung!
Ihr CO macht K.O.-Team

