Presseinformation
Viele Verbraucher verlassen sich blind auf bereits installierte Rauchmelder und vergessen
dabei, dass deren Wartung und Überprüfung lebensrettend sein können

Bei einem Brand garantieren nur zertifizierte Rauchmelder, die
regelmäßig überprüft und gewartet werden, optimale Sicherheit für
Leib und Leben!
In Deutschland bricht jede Minute ein Feuer aus – sind Rauchmelder installiert und schlagen
diese Alarm, bleiben für Bewohner in der Regel nur wenige Minuten, um Haus oder Wohnung
ohne Gesundheitsschäden zu verlassen. Sicherheitsexperten raten Verbrauchern daher, nur
zertifizierte Rauchmelder zu kaufen, diese richtig installieren und in regelmäßigen Abständen
überprüfen zu lassen. Eine entsprechende Sicherheits-Checkliste für Rauchmelder ist unter
www.in-sicherheit-leben.de kostenlos verfügbar
Arnsberg, 6. Mai 2008 Defekte an technischen Geräten oder an Kabelverbindungen sind die
Hauptursache, dass in Deutschland etwa jede Minute ein Feuer ausbricht. Hat ein Rauchmelder im
Brandfall Alarm gegeben, bleiben Bewohnern oftmals nur wenige Minuten Zeit, um ein Gebäude
unversehrt zu verlassen. „Auch wenn einmal installierte Rauchmelder schon Jahre alt sind, oder an
vollkommen falschen Stellen im Haus montiert wurden, vertrauen die meisten Menschen ihnen blind“,
erklärt Stephan Poggel, Geschäftsführer der

Poggel Sicherheitstechnik . Damit im Fall der Fälle alle

Rauchmelder auch zuverlässig Alarm auslösen können, sind – neben der korrekten Montage – vor
allem auch eine regelmäßige Wartung und Überprüfung lebenswichtig.
Rauchmelder ist nicht gleich Rauchmelder
Sicherheitsexperten empfehlen batteriebetriebene Modelle, weil diese auch bei einem Stromausfall
funktionieren und wesentlich einfacher zu installieren sind. Beim Kauf sollten Verbraucher darauf
achten, dass es sich um zertifizierte Geräte handelt. Ein wichtiges Gütesiegel für Rauchmelder ist
das VdS-Zeichen des Verbandes der Sachversicherer. Es gewährleistet, dass die Anforderungen der
aktuellen DIN EN 14604 eingehalten werden. Empfehlenswerte Geräte verfügen zusätzlich über
einen Testknopf zur Kontrolle der Funktionalität. Unverzichtbar ist eine Warnfunktion, die akustisch
anzeigt, wenn die Batterien nachlassen.

Ein weiteres wichtiges Indiz für die Qualität der Rauchmelder ist die Lebensdauer des Melders und
der Batterien. Rauchmelder mit professionellen Eigenschaften wie der Daitem DC270 garantieren
hier – je nach Einsatzzweck – den Langzeitbetrieb von fünf bis zehn Jahren. Stephan Poggel: „Wer
den Preiskracher aus der Werbung kauft, darf sich nicht wundern, wenn im Nachhinein höhere
Kosten für Batterien dazukommen.“ Stand der Technik sind heute optische Rauchmelder. Sie senden

einen ständigen optischen Lichtimpuls aus. Wird dieser durch Rauch dauerhaft unterbrochen, schlägt
der Melder Alarm.

Bildunterschriften: Links: In Sicherheit leben und schlafen ….
Rechts: Der Daitem Profi Partner in ihrer Nähe garantiert optimale Sicherheit für Leib und Leben!
(Bilder: Daitem)

Nur regelmäßig gewartete Rauchmelder wachen zuverlässig
Im Schlaf ist der menschliche Geruchssinn nicht aktiv, deshalb sind Rauchmelder in Schlaf- und
Kinderzimmern und Fluren besonders wichtig und in vielen Bundesländern bereits gesetzlich
vorgeschrieben. Empfehlenswert ist die Überwachung aller Räume – möglichst auch von Dachboden
und Keller, damit sichergestellt ist, dass ein Brand schnellstmöglich erkannt wird.
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Funktionsprüfung aller Melder in Haus und Wohnung stattfinden. Neben den Batterien gilt es vor
allem, die Luftschlitze von Staub frei zu halten. Aus dem gleichen Grund dürfen Rauchmelder
übrigens auch keinesfalls mit Farbe überstrichen werden.
Viele niedrigpreisige Rauchmelder werden in Fernost produziert und in Deutschland über
Handelsketten in Umlauf gebracht. Diese reinen Zwischenhändler haben in der Regel keine
Fachleute, die die Kunden individuell beraten und die Montage und Wartung vor Ort leisten können.
„Viele Käufer freuen sich, dass sie ein Paar Euro sparen. Dabei gehen Sie dann aber - oftmals
unbewusst - das Risiko ein, dass die Rauchmelder falsch installiert, die Batterien längst leer sind,
oder die Wartung später schlichtweg vergessen wird,“ sagt Stephan Poggel, „Profi Partner Daitem“
aus Arnsberg. Um die lückenlose Dokumentation - beispielsweise für Wohnungsvermieter in
Bundesländern mit Rauchmelderpflicht - zu gewährleisten, überprüfen bundesweit Daitem Profi
Partner auf Wunsch in regelmäßigen Wartungsintervallen die Rauchmelder vor Ort.

Unter www.in-sicherheit-leben.de erhalten Mieter sowie Wohnungs- und Hauseigentümer weitere
Informationen rund um die Themen Sicherheit und Brandschutz. Informationsbroschüren und
Checklisten sowie die Daitem CD-ROM können Interessenten gebührenfrei unter: 0800 505 20 11
sowie per E-Mail unter info@in-sicherheit-leben.de bestellen.

Rauchmelder Made in Germany
Daitem Rauchmelder bieten größtmögliche Sicherheit für jeden Raum. Sie sind VdS-anerkannt und entsprechen
den geltenden gesetzlichen Vorschriften und europäischen Normen. Alle Rauchmelder sind Markenprodukte, die
ausschließlich in Deutschland produziert werden. Wichtige Zusatzfunktionen sind beispielsweise die integrierte
Notfallbeleuchtung, die im Brandfall den Raum (auch bei Stromausfall) erhellt. Eine automatische Korrektur der
Empfindlichkeit bei Verschmutzung garantiert darüber hinaus, dass die Melder auch mit Staub richtig
funktionieren. Wartungsmeldungen während der Nacht werden automatisch unterdrückt.
Dank des breiten Temperatur-Einsatzbereiches von -10°C bis +55°C lassen sich Daitem Rauchmelder auch in
Räumen einsetzen, die wie Garagen, Keller oder Dachböden starken Temperaturschwankungen ausgesetzt
sind. Die Melder lassen sich als Einzelgeräte, kabel- oder funkvernetzt und auch innerhalb von Daitem FunkAlarmsystemen einsetzen.

Weitere Informationen über Daitem
Daitem Funk-Alarmanlagen werden von qualifizierten Fachhändlern – den so genannten „Profi Partner Daitem“
(PPD) – geplant, errichtet und gewartet. Daitem Sicherheitssysteme sind nicht nur für Haus - und
Wohnungsbesitzer interessant, sondern auch für Mieter von gewerblichen oder privaten Immobilien.

Mit mehr als 1 Mio. verkauften Anlagen zählt Atral europaweit zu den marktführenden Herstellern drahtloser
Funk-Meldesysteme für private und gewerbliche Einsatzbereiche. Mit drahtlosen Systemen zur Einbruch- und
Brandmeldung sowie Rauchmeldern deckt Atral-Secal die Bedürfnisse nach Brand- und Einbruchschutz auch mit
VdS-zugelassenen
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ab. Das Unternehmen ist Mitglied im

Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen (BHE) und im Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI). Atral-Secal ist zertifiziert nach ISO 9001 bei der VdS Schadenverhütung GmbH.
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