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New sirens warn 
in case of danger 

To be able to warn more effectively, 
sirens are installed throughout the city. 
The first sirens are already in operation 
in Trier-Ehrang. The new sirens must be 
tested with practice alarms.

November 19 and 26

and December 8, 2022

PRACTICE ALARM

Here you can find out how to behave 
correctly in the event of a real alarm. 
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Neue Sirenen warnen 
im Gefahrenfall 

Um die Bevölkerung in Trier besser vor 
Gefahren warnen zu können, werden im 
gesamten Stadtgebiet Sirenen installiert. 
Die ersten drei stehen bereits in Trier- 
Ehrang.  Die neuen Sirenen müssen mit 
Probealarmen getestet werden.

19. und 26. November

sowie 8. Dezember 2022

PROBE-ALARM

Hier erfahren Sie, wie Sie sich im Falle 
eines echten Alarms richtig verhalten. 



Alarm kann ausgelöst werden bei, z.B | Alarm can be triggered in the event of, e.g.

Was ist zu tun? | What should you do?

1 Minute an- und abschwellender Heulton | 1 minute rising and falling wailing tone

1 Minute gleichbleibender Ton | 1 minute constant tone

Probealarm: Jeder erste Samstag im Quartal, sowie am bundesweiten Warntag. 
Test alarm: Every first Saturday of the quarter, as well as on the Nationwide Warning Day.

Rufen Sie die Notrufnummer 112 nur, wenn Sie selbst oder Personen in Ihrem Umfeld in Lebensgefahr sind! 
Only call the emergency number 112 if your life or the lives of people around you are in danger!

Please find further information and sound samples at 
www.trier.de/warnung

2. Auf Durchsagen achten und weitere Informationen einholen. | Pay attention to announcements and obtain further information.

3. Auf Entwarnung warten. | Wait for an all-clear signal.

Sirens warn of imminent danger in Trier
So verhalten Sie sich richtig | This is how you behave correctly

Alarm – akute Gefahr | Alarm - acute danger

Entwarnung | All-clear signal

Severe weather conditions, 
e.g., heavy storms, floods

Radio and television

Safe sources of information are:
Regional media, warning apps, e.g., NINA, KATWARN
www.trier.de/warnung  |  @Stadt_Trier (Twitter)
www.warnung.bund.de/meldungen

Push messages and 
the warning app NINA

Loudspeaker vansInternet/social media

Armed violence 
and attacksLarge firesLoss of supply, e.g., 

electricity, gas, water
Leakage of

hazardous substances

Sirenen warnen in Trier vor akuter Gefahr

Unwetter, z.B. schweren Stürmen, 
Hochwasser Waffengewalt und AngriffenGroßbrändenAusfall der Versorgung, 

z.B. Strom, Gas, Wasser
Austritt von  

Gefahrenstoffen

1. Ruhe bewahren. Zunächst geschlossene Räume aufsuchen. Fenster und Türen schließen. 
 Keep calm. First, find a closed room, close all windows and doors.

Radio und Fernsehen Push-Nachricht und Warn-App LautsprecherwagenInternet/ Soziale Medien

Sichere Informationsquellen sind:
Regionale Medien, Warn-App, z.B. NINA, KATWARN
www.trier.de/warnung  |  @Stadt_Trier (Twitter)
www.warnung.bund.de/meldungen

Weitere Infos und Ton-Beispiele auf 
www.trier.de/warnung


