Ihr persönlicher
Lebensretter

Wichtige
Information
Bitte gut
aufbewahren!

Jederzeit
einsatzbereit
Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs Ei650FA in Ihrer Wohnung installiert. Alle 10 Sekunden prüfen sie, ob Rauch in der
Luft liegt und schlagen Alarm, sobald Gefahr droht.
Diese kleinen Geräte können Ihr Leben retten!
Lesen Sie bitte aufmerksam dieses Informationsblatt
und bewahren es zusammen mit der Bedienungsanleitung (wurde bei der Installation ausgehändigt)
gut auf.

So sehen
Lebensretter aus

1

Testknopf
zur manuellen Prüfung des Rauchwarnmelders
Bedienung vom Boden aus möglich
10-minütige Stummschaltung z. B. bei Falschalarm
durch Wasser- oder Kochdämpfe
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Raucheintrittsöffnungen
durch sie gelangt die Raumluft in die Rauchkammer
müssen jederzeit frei von Staub, Dreck usw. sein
dürfen auf keinen Fall abgeklebt, abgedeckt oder mit
Farbe überstrichen werden
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LED‘s
ROT: blinkt nur, wenn sich das Gerät
im Alarmzustand befindet
GELB: blinkt nur, wenn der Melder
eine Fehlermeldung aussendet –
benachrichtigen Sie bitte Ihren
Vermieter bzw. Servicedienstleister

Bequeme
Fernprüfung
Rauchwarnmelder müssen einwandfrei funktionieren, damit sie im Ernstfall zuverlässig Alarm
schlagen. Deshalb überprüfen wir die Geräte
in regelmäßigen Abständen (mind 1x pro Jahr)
aus der Ferne. Informationen über Batteriestatus,
Zustand der Rauchkammer, Schallgeber usw.
werden bequem per Funk erfasst, ohne dass
jemand die Wohnung betreten muss.

Tipp
Wir empfehlen, dass
Sie Ihren Rauchwarnmelder
regelmäßig selbst testen,
um sich und Ihre Familie mit
dem Alarmton vertraut zu machen.
Einfach den großen Testknopf gedrückt halten.

Unbedingt
zu beachten!
Nicht nur das Innere des Melders muss fehlerfrei
funktionieren. Auch um den Melder herum sind einige
Dinge zu beachten. Bitte stellen Sie sicher, dass…
	… das Meldergehäuse unbeschädigt ist.
	... der Melder nicht mit Farbe bemalt oder überstrichen wurde.
	… die Raucheintrittsöffnungen frei von Staub,
Schmutz o. ä. sind und nicht abgeklebt bzw. abgedeckt wurden.
	… sich keine Gegenstände im Umkreis von 50cm
um den Melder herum befinden, die den Raucheintritt behindern könnten.
	… die Melderfunktion nicht durch den Luftzug von
Ventilatoren oder Klimageräten beeinträchtigt wird.
Bitte überprüfen Sie die Rauchwarnmelder in Ihrer
Wohnung regelmäßig auf diese Punkte!

Bei Umbau
Bei baulichen Veränderungen und/oder Nutzungsänderungen einzelner Räume informieren Sie
bitte unverzüglich Ihren Vermieter oder Servicedienstleister.

Bei Renovierung
Bei Renovierungsarbeiten, die mit Staub und
Dreck verbunden sind, drehen Sie den Melder
bitte von der Montageplatte ab. Setzen Sie ihn
unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten
wieder ein und drücken Sie den
Testknopf, um die Funktionsfähigkeit sicher zu stellen.

Details zur
Handhabung
Bitte beachten Sie für
weitere Infos bezüglich
der Handhabung auch
die Bedienungsanleitung.
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Bei weitergehenden Fragen oder Störungen wenden
Sie sich bitte an:
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