
Buttersäure Notdienst  
 

Buttersäure Anschläge auf Autos und Immobilien treten immer wieder auf. Dies hat einen 
"guten" Grund, denn ein Buttersäure anschlag wird oftmals nicht direkt als solcher erkannt 
oder eingestuft. Für die Täter somit eine wunderbare Waffe, die einen riesigen Schaden 
anrichtet und für die Ermittlungsbehörden auch unheimlich schwer zu erkennen ist. 

Ein weiterer Grund weshalb Buttersäureanschläge beliebt sind, ist die Tatsache, dass bei 
falscher oder nicht rechtzeitiger Behandlung des Buttersäureanschlags das Ausmaß des 
Schadens wesentlich größer wird. 

Bei einem Buttersäureanschlag hat man nur 72 Stunden zeit um die Buttersäure zu 
neutralisieren! 

Nach 72 Stunden kristallisiert die Buttersäure, was ein echtes Problem darstellt. Dann ist es 
meist zu spät. 

Wichtig! - Versuchen Sie auf keinen Fall die Buttersäure selbst zu entfernen. Vermeintliche 
Tipps wie Cola und ähnliches funktionieren nicht. Sie verschlimmern nur das Ausmaß um ein 
vielfaches. Auch mit Wasser darf die Säure nicht in Berührung kommen. 

Rufen Sie uns direkt an, damit wir Ihnen schnellstmöglich helfen können! 

Verhaltensregeln bei einem Buttersäure Anschlag  
Wenn Sie Opfer von einem Buttersäure Anschlag wurden, beachten Sie unbedingt folgende 
Verhaltensregeln: 

1. Achten Sie darauf, dass sich jeder an diese Verhaltensregeln hält. 
2. Auch für Behörden sind Buttersäure Anschläge nicht alltäglich. Verweisen Sie 

auf die Regeln. 
3. Nähern Sie sich niemals der Buttersäure ohne entsprechende Schutzausrüstung. 
4. Atmen Sie auf keinen Fall die Buttersäure ein. 
5. Kommen Sie auf keinen Fall mit der Buttersäure in Berührung. 

(Verschleppungsgefahr) 
6. Unternehmen Sie selbst auf keinen Fall einen Reinigungsversuch. 
7. Setzen Sie sich umgehend mit einem Fachbetrieb zur Bekämpfung der Säure in 

Verbindung. 

Leider ist ein Buttersäure Anschlag auch für Feuerwehren und Polizei nichts alltägliches. 
Viele Beamte kennen sich durch mangelnde Erfahrung nicht mit Buttersäure aus und wissen 
daher nicht, wie man sich am Besten verhält. Da von der Buttersäure einige Gefahren 
ausgehen, sollten die Behörden erst informiert werden, wenn Personen vor Ort sind, die sich 
mit der Entfernung der Buttersäure auskennen. Denn bei Kontakt mit der Buttersäure ist 
immer die Gefahr der Verschleppung gegeben. Dies heißt, wenn Sie Buttersäure an der 
Kleidung haben und die Kleidung mit etwas anderem in Berührung kommt, so ist dieser 
Gegenstand ebenfalls mit Buttersäure verunreinigt. 

Die Fachbetriebe et-projekt und WEFL Austria setzt sich entsprechend mit den Behörden in 
Verbindung und übernimmt für Sie die gesamte Abwicklung und Koordination, damit der 



Buttersäure Notdienst  
 

Schaden nicht noch größer wird. WEFL Austria und et-projekt Deutschland hat eine Notruf 
Hotline für Buttersäure Anschläge geschaltet. 

Notruf Hotline:  

 

 
 

ONLINESERVICE: 
 

Deutschland  
 http://www.theolfactory.de/Service-Geruchsvernichtung.65.0.html 

 
 

Austria 
http://www.wefl.at/Buttersäure-Notdienst 
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