Rauchmelder - damit Sie aufwachen, bevor es zu spät ist...
Die Feuerwehr Eimeldingen informiert

Brandtote sind Rauchtote
TägIich verunglücken zwei Menschen tödlich durch Brände, die
meisten davon in den eigenen vier Wänden. Die Mehrheit stirbt an
einer Rauchvergiftung. Zwei Drittel aller Brandopfer wurden nachts im Schlaf überrascht.
Denn Rauch ist schneller und lautloser als Feuer. Die jährlichen Folgen in Deutschland: 600
Brandtote, 6.000 Brandverletzte mit Langzeitschäden und über eine Mrd. € Brandschäden im
Privatbereich.
Rauchmelder als Lebensretter
Da bereits das Einatmen einer Lungenfüllung mit Brandrauch tödlich sein kann, ist ein
Rauchmelder der beste Lebensretter in Ihrer Wohnung.
Der laute Alarm des Rauchmelders warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der
Brandgefahr und gibt Ihnen den nötigen Vorsprung, sich und Ihre Familie in Sicherheit zu
bringen und die Feuerwehr zu alarmieren. Wählen Sie den Feuerwehrruf 112.
Zigarettenrauch im Abstand von 1 m zum Rauchmelder und brennende Kerzen lösen bei
qualitativ guten Rauchmeldern keinen Alarm aus.
Wo installiert man Rauchmelder?
Rauchmelder gehören an die Decke in die Raummitte und können mit den Schrauben und
Dübeln, die dem Gerät beigefügt sind, einfach montiert werden. Rauchmelder sind etwa nur
so groß wie eine Kaffeetasse, weiß und an der Decke unauffällig.
So schützen Sie sich am besten:
Mindestschutz
• pro Etage ein Rauchmelder im Flur
Erweiterter Schutz
• Kinder- und Schlafzimmer
• Hobbyräume
• Küchen mit Dunstabzug
• Dachboden
• Heizungskeller
Um Fehlalarme zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Rauchmelder nicht in Räumen
eingesetzt
werden, in denen Wasserdampf oder eine hohe Staubbelastung vorkommen kann.
Neben dem Schutz im Privatbereich bewähren sich seit Jahren professionelle
Brandmeldesysteme in
Betrieben, Hotels, Gaststätten, Kaufhäusern, öffentlichen Gebäuden sowie in der gesamten
Industrie.
Brandmeldesysteme schützen Leben und Gesundheit und sichern Firmenexistenzen – das
Elektrohandwerk berät Sie kompetent und zuverlässig.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei allen Empfehlungen nur um Tipps handelt, aus
denen keinerlei Haftungsansprüche abgeleitet werden können!

