Wo werden überall Rauchwarnmelder eingebaut?
Hier sehen Sie schematisch wo überall Melder montiert werden müssen.

In welchen Räumen müssen Melder montiert werden?
-

Schlafzimmer
Kinderzimmer
Wohnzimmer
Flur

Wer sagt das Rauchwarnmelder installiert werden müssen?
Ihre Landesregierung hat dies beschlossen dass in allen Wohnungen Rauchwarnmelder
installiert werden müssen. Ihr Wohnungseigentümer(Ihr Vermieter) wurde dazu gesetzlich
verpflichtet.

Wie lang ist die Lebensdauer von Rauchwarnmeldern?
Die Lebensdauer eines Rauchwarnmelders beträgt ca. 10 Jahre, danach sollte er ersetzt werden,
weil seine Leistungsfähigkeit aufgrund von Staubablagerungen im Inneren der Rauchkammer
beeinträchtigt sein könnte.

Löst Zigarettenrauch einen Fehlalarm bei einem Rauchmelder aus?

Bei normalem Zigarettenkonsum wird der Rauchmelder in der Regel nicht ausgelöst, es sei
denn der Rauch wird aus nächster Nähe auf das Gerät geblasen.
Bei starkem Rauchen z. B. bei Parties mit vielen Rauchern kann es schon einmal zu einem
Fehlalarm kommen. Sie sollten dies dann aber zum Anlass nehmen, den Raum zu lüften, schon
aus Rücksicht auf die anwesenden Nichtraucher. In einem solchen Fall warten Sie bis der
ungewollte Alarm durch das Auslüften von alleine wieder beendet wird oder Sie drücken die
Stummschalttaste, die es bei Rauchmeldern gibt.

Beinhalten Rauchmelder radioaktive Bestandteile?
Keiner der von uns Installierten Rauchmelder enthält radioaktive Stoffe.

Ich habe bereits selbst Rauchwarnmelder auf meine Kosten in meiner
Wohnung installiert!
Auch in diesem Fall müssen die neuen Rauchwarnmelder nach DIN 14676 installiert werden. Sie
können dann die selbst angebrachten Melder entfernen.

Wie kann ich den Melder bei einem Fehlalarm stumm schalten
Sollte es zu einem unerwünschten Alarm kommen, drücken Sie einfach die Stummschaltetaste
in der Mitte des Melders (z.B. mit einem Besenstiel).

Der Melder wird dann für ca.
10 Minuten stumm geschaltet. Die rote LED-Anzeige blinkt in diesem Fall alle 10 Sekunden, um
anzuzeigen, dass das Gerät stumm geschaltet wurde. Am Ende der Stummschaltung kehrt der
Rauchwarnmelder automatisch in seinen normalen Empfindlichkeits-Zustand zurück. Falls
mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie einfach erneut den Stummschaltknopf.

