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Die Norm 14676 sieht für die Planung, Installation und 
Instandhaltung eine „Geprüfte Fachkraft für Rauchwarn-
melder nach DIN 14676“ vor. Das zertifi zierte Fachwissen 
sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. 

Unsere Rauchwarnmelder und die dafür notwendige 
verantwortungsvolle zertifi zierte Planung durch unsere 
Mitarbeiter gewährleisten Ihre Sicherheit und die Ihrer 
Familie – versprochen!

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle unsere fachkundige 
Sachkompetenz anbieten. 
Unser Sortiment umfasst verschiedene Exemplare an 
Rauchmeldern der Firma Ei Electronics.

Gerne würden wir Ihnen für Ihre Objekt(e) ein Angebot 
unterbreiten.

Mit freundlichen Grüßen 

einenkel Toranlagen GmbH
Ihr Tür- und Torteam aus Ulm

Roland EinenkelRoR lalandndn EEini enkel

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Baden-Württemberg ist die Installation von 
Rauchmeldern bis Ende 2014 Pfl icht, d.h. alle Haushalte 
müssen bis Ende des Jahres mit den kleinen Lebensret-
tern ausgestattet werden.

Für Bayern gilt die Pfl icht ab sofort für Neubauten, 
bis Ende 2017 muss jeder Haushalt damit ausgestattet 
sein.

§ 15 Abs. 7 Landesbauordnung

Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß 
Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen 
Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit sind 
jeweils mindestens mit einem Rauchmelder auszustat-
ten. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder 
angebracht werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt 
und gemeldet wird.

Eigentümerinnen und Eigentümer bereits bestehender
Gebäude sind verpfl ichtet, diese bis zum oben aufge-
führten Termin entsprechend auszustatten. 
Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den 
unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentümer 
übernimmt die Verpfl ichtung selbst (Auszug aus der 
LBO Baden-Württemberg).
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Rauchwarnmeldepfl icht
Testsieger
10-Jahres-Rauchwarnmelder*
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Minimalschutz

Optimalschutz

Wie Sie sich schützen.

Rauchwarnmelder
retten Leben.

Rund 600 Menschen
sterben jährlich in
Deutschland durch Brände, 
die Mehrzahl davon in 
Privathaushalten.

Häufi gste Ursache für Wohnungsbrände
sind technische Defekte

z. B. bei elektrischen Haushaltsgeräten wie Bügeleisen, 
Heizdecken etc.

Nachts ist die Gefahr am größten,

denn im Schlaf ist der Geruchssinn ausgeschaltet. 
Und obwohl nur ein Drittel aller Brände nachts 
ausbrechen, fallen rund drei Viertel aller Verunglückten 
nächtlichen Bränden zum Opfer.

Die meisten Menschen sterben an einer Rauchvergiftung,

nicht durch Verbrennungen. Schon nach drei Atemzügen
im giftigen Brandrauch ist man bewusstlos, 
zehn Atemzüge sind tödlich.

Kinder sind besonders gefährdet –

sie verhalten sich bei Feuer anders als Erwachsene und
neigen dazu, sich vor den Flammen zu verstecken oder
regungslos zu verharren, anstatt die Flucht zu ergreifen.

10-Jahres-Lithiumbatterie

10-Jahres-Rauchwarnmelder sind über die gesamte 
Geräte-Lebensdauer einsatzbereit. Gleichzeitig 
entfallen die Kosten für jährliche Batteriewechsel.

Großer Stummschaltknopf

Damit kann ein unerwünschter, z. B. durch Kochdämpfe 
ausgelöster Alarm für zehn Minuten unterdrückt werden. 
Der Stummschaltknopf ist groß genug, dass er vom 
Boden aus mit einem Besenstiel bedient werden kann.

Schlafzimmertauglich

Unsere Rauchwarnmelder verzichten im Normalbetrieb
auf blinkende LED-Signale. Das sichert eine störungs-
freie Nachtruhe.

Geringe Fehleranfälligkeit

Die eingebaute, automatische Verschmutzungskompen-
sation minimiert die Fehleranfälligkeit der Rauchwarn-
melder erheblich.

Zertifi zierung

Rauchwarnmelder von Ei Electronics erfüllen die 
europäische Produktnorm DIN EN 14604, sind 
VdS-geprüft und tragen das Qualitätszeichen „Q“ 
für besondere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Funkvernetzung

In größeren Wohnungen und Häusern sowie für 
Familien mit Kindern empfi ehlt sich der Einsatz 

von funkvernetzten Rauchwarnmeldern. 
Für eine schnelle Alarmierung im Gefahrfall.

In den meisten Bundesländern sind Rauchwarnmelder 
bereits gesetzlich vorgeschrieben. Unabhängig davon 
sind Rauchwarnmelder immer eine gute Entscheidung. 
Denn sie warnen frühzeitig vor einem Feuer, 
so dass sich alle Bewohner in Sicherheit bringen können.

Brandschutzexperten empfehlen ...
mindestens einen Rauchwarnmelder je Flur sowie in allen 
Schlaf- und Kinderzimmern zu montieren (Minimalschutz). 
Besser ist, die kleinen Lebensretter auch in Wohnzimmern 
und anderen Aufenthaltsräumen anzubringen 
(Optimalschutz).*
* In Bundesländern mit Rauchwarnmelderpfl icht 
 ist die jeweilige Landesbauordnung zu beachten.

Worauf sollten Sie achten?


