Kurzanleitung für Rauchwarnmelder
Liebe Mieterin, lieber Mieter,
wir freuen uns, Sie über die neuen Rauchwarnmelder
in Ihrer Wohnung zu informieren und möchten Ihnen
nachfolgend einige Empfehlungen und Tipps geben.

Feuerwehr
Notruf 112

Was ist ein Rauchwarnmelder?

Was ist zu tun, wenn es brennt?

Ein Rauchwarnmelder ist ein Frühwarngerät. Bei richtigem
Gebrauch verschafft er Ihnen und Ihrer Familie im Falle
eines Brandes wertvolle Zeit zur Flucht. Ein Rauchwarnmel‐
der kann kein Feuer verhindern. Deshalb ist es wichtig, dass
Sie Ihren Fluchtweg im Voraus planen. Üben Sie die Flucht‐
pläne für den Ernstfall ein, damit jeder im Haushalt weiß,
was bei einem Alarm zu tun ist.

 Bewahren Sie Ruhe und rufen Sie den Notruf 112

Wichtige Merkmale und Funktionen Ihres
Rauchwarnmelders

Was ist zu tun, wenn der Rauchwarnmelder
Alarm schlägt, aber keinerlei Anzeichen von
Feuer erkennbar sind?

 Fest eingebaute Lithium‐Batterie mit mindestens 10‐
jähriger Lebensdauer. Es ist kein Batteriewechsel nötig.
 Test‐/Stummschaltknopf, um die Funktionalität des Gerä‐
tes zu überprüfen und mögliche Fehlalarme zu stoppen.
 Rote LED‐Anzeige blinkt in Intervallen von etwa 5 Minu‐
ten und zeigt an, dass das Gerät mit ausreichend Energie
versorgt ist. Wird der Alarm ausgelöst, blinkt die Anzeige
sehr schnell, ungefähr zweimal pro Sekunde.
 Alarm‐Signal mit einer Lautstärke von 85 dB(A) in 3 m
Abstand – das ist sehr laut. Bitte halten Sie den Melder
niemals direkt ans Ohr, sondern mindestens eine Armlän‐
ge von sich entfernt.

Funktions‐ und Gerätetest
Sie können den Rauchwarnmelder zu Ihrer eigenen Sicher‐
heit sehr einfach selbst überprüfen. Das wird Ihnen und
Ihrer Familie helfen, sich mit dem Gerät und dem Alarmton
vertraut zu machen.
 Halten Sie den Testknopf gedrückt, bis der Alarm ausge‐
löst wird. Die rote LED‐Anzeige blinkt sehr schnell, unge‐
fähr zweimal pro Sekunde. Kurz nachdem Sie den Knopf
loslassen, verstummt der Alarm wieder.
 Wenn Sie den Alarmton ausreichend laut hören, ist der
Rauchwarnmelder in Ordnung und wird Sie im Falle eines
Brandes alarmieren.
 Wenn nach drücken des Testknopfes kein Alarmton zu
hören ist, verständigen Sie bitte so schnell wie möglich
den Kundendienst (Kontaktdaten siehe unten).
ACHTUNG:
Testen Sie Ihr Gerät niemals mit echtem Rauch oder Feuer.

Reinigung und Pflege
 Um die Empfindlichkeit des Melders zu gewährleisten, ist
es erforderlich, das Gerät frei von Staub, Schmutz und
Spinnweben zu halten.
 Auf keinen Fall darf der Rauchwarnmelder mit Farbe
überstrichen werden.
 Sollte das Gerät auf irgendwelche Art beschädigt worden
sein oder nicht mehr richtig funktionieren, kontaktieren
Sie bitte den Kundendienst (Kontaktdaten siehe unten).

 Evakuieren Sie das Gebäude, wenn der Fluchtweg nicht
verraucht ist.
 Wenn der Fluchtweg verraucht ist, ziehen Sie sich in einen
rauchfreien Raum zurück, schließen Sie die Türen und
warten Sie am offenen Fenster auf Hilfe.

 Auch wenn es bei einem Alarm keine Anzeichen von
Rauchentwicklung, Hitze oder Brandgeräuschen gibt, soll‐
te zunächst davon ausgegangen werden, dass es brennt.
 Überprüfen Sie Ihre Wohnung sorgfältig, ob irgendwo ein
kleines Feuer schwelt.
 Überprüfen Sie, ob es irgendwo eine Rauch‐ oder Dampf‐
quelle wie z. B. Kochdämpfe gibt, die durch eine Lüf‐
tungsanlage zu dem Rauchwarnmelder gelangen.

Umgang mit unerwünschtem Alarm
 Sollte es zu einem unerwünschten Alarm kommen, drü‐
cken Sie den Stummschaltknopf. Der Melder wechselt
automatisch in eine geringere Empfindlichkeitsstufe und
wird für ca. 10 Minuten stumm geschaltet.
 Die rote LED‐Anzeige blinkt in diesem Fall alle 10 Sekun‐
den, um anzuzeigen, dass das Gerät stumm geschaltet
wurde.
 Am Ende der Stummschaltung kehrt der Rauchwarnmel‐
der automatisch in seinen normalen Empfindlichkeits‐
Zustand zurück. Falls mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie
einfach erneut den Stummschaltknopf.

Mögliche Auslöser von unerwünschten
Alarmen
Koch‐ und Wasserdampf sowie Staub und Schmutzentwick‐
lung können mögliche Ursachen für einen unerwünschten
Alarm sein. Sollten beispielsweise aufgrund der Lage oder
des Gebrauchs der Küche überproportional viele Alarme
ausgelöst werden, bitten Sie Ihren Kundendienst, den
Rauchwarnmelder an einer Stelle zu montieren, wo er
weniger von Kochdünsten und/oder Dampf erreicht werden
kann.

So erreichen Sie den Kundendienst
Monasteria Brandschutz

Telefon: 02535/959785

