
Kompetenz im Brandschutz

Historische 
Sprüchesammlung

Feuer breitet 
sich nicht aus, 
hast du Minimax 
im Haus!



Feuer 
breitet sich 
nicht aus, 
hast du 
Minimax 
im Haus!
Dieser Uralt-Werbeslogan aus der Feder 
des unvergessenen Dichters Joachim 
Ringelnatz hat im Laufe der Jahre und 
Jahrzehnte wahre Blüten getrieben. 

Inspiriert von diesem Zweizeiler hat sich, 
so scheint es, ein ganzes Volk in der 
Kunst des Dichtens geübt. 

Was dabei herausgekommen ist, lesen 
Sie auf den nachfolgenden Seiten.
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Schon vor mehr als achtzig Jahren 
hat‘s die Küchenfee erfahren: Wenn es in der 

Küche brennt, gleich zum MINIMAX man rennt.
*

Nimmt den Feuerlöscher schnell, 
löscht das Feuer auf der Stell‘.

Denn MINIMAX löscht jeden Brand, 
das war ihr recht gut bekannt.

*
Schon Graf Eberhard im Barte 

am Feuerschutz im Land nicht sparte. 
Drum wies er seinen Hofstaat an:

„Schafft endlich MINIMAX heran!“
*

In der brennendheißen Not 
schießt MINIMAX das Feuer tot.

*
Das weiß doch schon der jüngste Dachs: 

Es läuft nichts ohne MINIMAX.
*

Beim Brandschutz bist Du aktuell, 
ist ein MINIMAX zur Stell‘.

*
Vor Bränden sei stets auf der Hut, 
MINIMAX schützt Hab und Gut.

*
Hast Du zu löschen einen Brand, 

hab‘ stets den MINIMAX zur Hand.
*

Mit MINIMAX in Deiner Hand 
löschst Du einfach jeden Brand.

*
Man ist zu jeder Tageszeit 

mit MINIMAX stets löschbereit.
*

Wo Brandgefahren droh‘n und lauern, 
in Haus, in Werkstatt und beim Bauern, 

seht selbst – es ist bestimmt kein Flachs – 
vertraut man auf den MlNlMAX!

*
Bekomm‘ vor Feuer keinen Schreck, 
nimm MINIMAX ... schon ist es weg!

*
Feuer ist gelöscht im Nu, 

nimmst Du den MINIMAX dazu.
*

Ist Brandbekämpfung sonst nicht leicht, 
mit MINIMAX das Feuer weicht!

Hast MINIMAX Du bloß im Keller; 
brennt‘s im Dachstuhl um so heller!

* 
Feuerlöscher gibt‘s zuhauf; 
der MINIMAX ist obenauf.

*
Feuer breitet sich schnell aus, 

hast Du nicht MINIMAX im Haus.
*

„MINIMAX“, spricht der Prophet,
„glaubt bloß nicht, daß es ohne geht!“ 

*
Kauf einen MINIMAX Dir fix; 

denn glasklar liegt es auf der Hand: 
Späte Reue hilft Dir nix, 

ist Dein Haus erst abgebrannt!
*

MINIMAX zu Deinem Besten!
Wer´s nicht glaubt, der soll es testen. 

*
Den Brand zu löschen, ist ein Klacks 

mit einem echten MINIMAX!
*

Nichts zu drehen, nichts zu wenden –
MINIMAX bei allen Bränden!

* 
Brandgefahr ist rasch gebannt, 

wo ein MINIMAX zur Hand.
*

Es spricht der Vater zu dem Sohn:
„Vorsicht findet ihren Lohn, 
mit MINIXMAX zu jeder Zeit

zur Brandbekämpfung sei bereit!“
*

MINIMAX ... in jede Hand, 
MINIMAX ... in Stadt und Land, 
MINIMAX ... löscht jeden Brand, 

MINIMAX ... ist weltbekannt!
*

Ich sag‘ es rundheraus und ehrlich: 
MINIMAX ist unentbehrlich!

*
Ob gestern, heute oder morgen,

mit MINIMAX nie Brandschutzsorgen. 
*

Noch im Jahr 2000 gilt: 
MINIMAX – Dein Schutz und Schild!
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Fängt Dein Auto einmal Feuer; brennt‘s im Dachstuhl, 
in der Scheuer; brennt ein ganzer Kübel Wachs ... 

alles löscht Dein MINIMAX!
*

MINIMAX ist großer Mist, 
wenn Du nicht zu Hause bist. 
Doch verteilt im ganzen Haus, 

löscht Du jedes Feuer aus.
*

Brennt‘s im Amt, brennt´s in der Schul, 
mit MINIMAX da bleibst Du cool.

*
Sprach einst ein weiser Mann zu mir:

„zu MINIMAX, da rat‘ ich Dir.“
*

Brennt‘s auch im Hause lichterloh, 
hast Du den MINIMAX ... sei froh!

*
MINIMAX löscht jeden Brand 

in der Stadt und auf dem Land.
*

Schnell gelöscht wird jeder Brand, 
ist der MINIMAX zur Hand.

*
Nehmt die Überzeugung mit – 
MINIMAX der Brandschutz-Hit!

*
Wohin das scharfe Auge blickt, 

alles MlNlMAX-gespickt.
*

MINIMAX ist gar kein Mist, 
wenn Du selbst kein Trottel bist.

*
Der MINIMAX – oh – welch ein Segen - 

kommt bei Bränden sehr gelegen.
*

Bedroht Dich Feuer oder Brand?
Mit MINIMAX Gefahr gebannt.

*
Hast Du MINIMAX im Eis,

wird ein Feuer niemals heiß!
*

Hört liebe Leute und seid mal ehrlich, 
Feuer ist doch sehr gefährlich!

Doch Ihr löscht den Brand sehr schnell,
ist ein MINIMAX zur Stell‘!

Wenn‘s im Stall brennt, in der Scheuer,
so ein Brand kommt niemals teuer:
Schnell löscht man das Feuer aus 

mit dem MINIMAX im Haus. 
*

Liebesfeuer löscht man nicht. 
Denn, wenn im Herz ein Brand ausbricht,

hilft kein Streuben, kein Geflachs, 
nicht einmal der MINIMAX.

*
Sankt Florian hat‘s auch erkannt,
Bequemlichkeit ist keine Schand!
Drum tauscht den Wassereimer 

stracks er gegen einen MINIMAX.
*

Brandschutz nehme ernst, nicht lax,
vertrau‘ dabei auf MINIMAX!

*
Wenn der Feuerteufel dräut, 
holt den MINIMAX, Ihr Leut!

*
Der Rote Hahn nimmt flugs Reißaus,

wenn ein MINIMAX im Haus.
*

Ein MINIMAX ist großer Mist,
wenn er nicht zu finden ist.

*
Willst Du Dich vor Feuer schützen,
wird MINIMAX Dir sicher nützen.

*
Was schert Dich ein Vergaserbrand, 
hast Du den MINIMAX zur Hand.

*
Willst Du Dich vor Feuer schützen 
mußt Du den MINIMAX benützen.

*
Feuer breitet sich nicht aus,
hat die MINI MAX im Haus.

*
Der Lehrer in der Schule lehrt

den Tip, der immer sich bewährt: 
„MINIMAX hab‘ stets zur Hand,

zu bekämpfen Feuersbrand! 
*

Brennt‘s in Garage, Stall und Zimmer,
ein MINIMAX bewährt sich immer.
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Und Mienz und Maunz, die Katzen, 
die haben ihre Tatzen

und drohen mit den Pfoten:
„Die Mutter hat‘s verboten!“

Paulinchen aber – junger Dachs –
weiß sich geschützt durch MINIMAX.

*
Schütz‘ Dich gegen Schadenfeuer!

Ein MINIMAX kommt niemals teuer: 
Wenn Du wartest, bis es brennt,

sparst Du wohl am falschen End‘!
*

Mit MINIMAX gar keine Frage... 
im Brandschutz immer Herr der Lage.

*
Mit MINIMAX - das ist bekannt - 

beim Brandschutz 
auf dem neusten Stand.

*
Dies ist aller Welt bekannt: 

MINIMAX löscht jeden Brand.
*

Fehlt der MINIMAX im Haus, 
kriegst den Brand Du niemals aus.

*
Zu Hause und am Arbeitsplatz 
gilt der Spruch von Ringelnatz:
„Feuer breitet sich nicht aus, 
hast Du MINIMAX im Haus“.

*
Bei Feuersnot und and‘rer Gefahr 

hilft MINIMAX Dir immerdar.
*

Der MINIMAX aus gutem Grund, 
Symbol der Hilf‘ zu jeder Stund!

*
Willst Du nicht im Feuer braten, 

laß zu MINIMAX Dir raten.
*

Hast Du MINIMAX im Wagen, 
brauchst Du nachher nicht zu klagen.

*
Der Rote Hahn sieht sich gefoppt, 
wo MINIMAX das Feuer stoppt.

 

MINIMAX, das ist doch klar;
in aller Welt der Brandschutz-Star!

* 
Brennt das Feuer lichterloh? - 
Hast Du MINIMAX, sei froh!

* 
Wehe, wenn sie losgelassen, 
wachsend ohne Widerstand,

dann gilt es, MINIMAX zu fassen; 
schnell ist Feuers Macht gebannt.

 * 
Auch in seinem Märchenreich 

löscht mit MINIMAX der Scheich.
 * 

Als hilfreich in der Brandschutz-Praxis 
erweisen sich die MINIMAXIS.

 *
Wer auf MINIMAX vertraut, 

auf einen starken Partner baut.
 *

Brandschutz-Probleme sind ein Klacks, 
löst Du sie mit MINIMAX.

 *
Brandgefahren schnell gebannt, 

geht Dir MINIMAX zur Hand.
 *

Sei auf MINIMAX erpicht,
denn bess‘ren Brandschutz gibt es nicht.

 *
Brennt es mal in Deiner Küche, 

mit MINIMAX ganz kleine Fische.
 *

Wo ein MINIMAX zur Hand, 
noch kein Auto ist verbrannt.

  *
Niemals verbrennst Du in der Hölle,

ist dort ein MINIMAX zur Stelle.
 *

Spotte nur, mein lieber Mann,
an MINIMAX kommt keiner ran!

 *
Bei Feuer – sei‘s in Stadt und Land –
nimm immer MINIMAX zur Hand!
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MINIMAX ist großer Mist, 
wenn Du nicht zu Hause bist.
Doch auch dies ist keine Qual. 

Wozu hat man‘s Personal?
 *

Auch in der Aera der Computer
bleibt MINIMAX der „trouble-shooter!“

 *
MINIMAX ist großer Dreck, 
bist Du von zu Hause weg.

Brände löschen ist nicht schwer
nimmst einen MINIMAX Du her.

*
Ein Schrei: ,,Es brennt !“
Ein Stoß, ein Knacks ...

zwölf Meter weit spritzt MINIMAX.
* 

Brände wird es immer geben, 
drum schütz mit MINIMAX Dein Leben!

*
Bricht bei Dir ein Feuer aus,
lösch mit MINIMAX es aus.

*
MINIMAX, das ist doch klar;

schützt vor Brand schon 100 Jahr‘.
*

Mit MINIMAX, mein lieber Schwan, 
wag mutig Dich ans Feuer ran.

*
Zwanzig Jahr‘ ist doch kein Alter 

für´nen MINIMAX mit Halter.
*

Ein MINIMAX, gefüllt mit Wasser;
macht das Feuer sofort blasser.

*
„Wehe, wenn sie losgelassen,
wachsend ohne Widerstand 

durch die volkbelebten Gassen, 
wälzt den ungeheuren Brand!“

Da fragen staunend Schülermassen: 
war Schiller MINIMAX denn nicht bekannt?

*
Brennt lichterloh der Weihnachtsbaum, 

löscht ihn MINIMAX mit Schaum.
Brennt heißer Durst in unserer Kehl‘, 
macht uns ein guter Schluck fidel.

Der Backfisch spricht:
„Der MINIMAX, er löscht den Brand, 
der hier auf meinem Tisch entstand. 

Weshalb löscht er nicht auch die Glut, 
die brennend mir im Herzen ruht?“

* 
„Dies, Schatzi, ist der MINIMAX;
er löscht ein jedes Feuer stracks, 

hat keinen Kolben, 
keinen Schlauch und 

ist stets fertig zum Gebrauch.“

 Und was fällt 
Ihnen dazu ein?
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Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0

Fax: +49 (0)7125 154-100
zentrale@minimax.de

www.minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Österreich

Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien

Tel.: +43(0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-59

mobil@minimax.at
www.minimax-mobile.com
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Folgen Sie Minimax Mobile Services auf 
LinkedIn, XING und Facebook.

http://de.linkedin.com/company/minimax-mobile
http://www.xing.com/pages/minimaxmobileservicesgmbh-co-kg
http://www.facebook.com/MinimaxMobileServices

