
in ganz Österreich am Samstag, 1. Oktober 2016, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Österreich verfügt über ein flächendeckenendes Warn- und Alarmsystem. Mit mehr als 8.000 Sirenen 

kann die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um Sie mit diesen Signalen  

vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich  

von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen 

ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. 

Für ihre sicherheit 
  zivilschutz-Probealarm

Die beDeutung Der sirenensignale:

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, 
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.
Am 1. Oktober nur Probealarm!

1 min. auf- und abschwellender HeultonAlArm

entWArnUnG
ende der Gefahr.
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) 
bzw. Internet (www.orf.at) beachten.
Am 1. Oktober nur Probealarm!

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 1. Oktober nur Probealarm! 

3 min. gleichbleibender DauertonWArnUnG

15 sec.SirenenPrObe

Achtung: Keine Notrufnummern blockieren!



all over Austria on Saturday, 1st October 2016, between 12:00 p.m. and 12:45 p.m.

Austria has a nationwide warning and alerting system. It is possible to warn or alert the population in case 

of emergency with more than 8.000 sirens. To familiarize you with the civil protection signals and at the 

same time to test the operability of the warning and alert system once a year a Civil Protection test 

Alarm is carried out all over Austria, operated jointly by the Federal Alarm Centre at the Federal Ministry 

of the Interior and the offices of the governments of the Federal Provinces.

For your saFety
  civil Protection test alarm

meaning of the signals

Danger!
Look for protective areas or rooms, follow the rules 
of conduct announced over radio or television (ORF) 
respectively internet (www.orf.at) 
On 1st October Civil Protection test Alarm only!

1 minute ascending and descending wailAlArm

All-CleAr
end of danger!
Follow further advices via radio or television (ORF) 
respectively internet (www.orf.at) 
On 1st October Civil Protection test Alarm only!

1 minute steady continuous tone

Approaching danger!
Turn on radio or television (ORF) respectively 
internet (www.orf.at), follow the rules of conduct.
On 1st October Civil Protection test Alarm only!

3 minutes steady continuous tone WArninG

teStinG Of OPerAbility Of SirenS 15 seconds

Attention: Do not block emergency telephone codes!


