
SICHERHEIT UND BRANDSCHUTZ 

     FÜR IHR ZUHAUSE -

         RAUCHWARNMELDER

Ihre Schornsteinfeger empfehlen:

Kontakt

Ihre Ansprechpartner

!Die Sicherheit Ihres Lebens, d. h. die Ihrer Gesundheit und 

Ihrer wirtschaft lichen Existenz im Schadensfall, ist nur zu 

gewährleisten, wenn Sie das Rauchwarnmeldergesetz nicht 

auf die leichte Schulter nehmen. 

Es empfi ehlt sich, alle Täti gkeiten rund um Rauchwarnmelder 

zentral zu koordinieren und nachweisbar sowie fachgerecht 

durchführen zu lassen. Der Aufwand (je nach Größe, Lage und 

Umständen bei Terminkoordinati on etc.) ist mit durchschnitt lich 

30 Minuten pro Wohneinheit nicht zu unterschätzen. Für folgende 

Täti gkeiten sollten Sie Sorge tragen:

• Rauchwarnmelder auswählen (DIN 14604)

• Rauchwarnmelder einbauen (DIN 14676)

• alle jährlichen Überprüfungen durchführen (DIN 14676) 

• Mängel beheben

• alle Maßnahmen rechtssicher dokumenti eren 

 und archivieren   

Der Gesetzgeber verlangt einen Mindestschutz, empfohlen wird 

jedoch von Brandschutzexperten der Opti malschutz. Dieser trägt 

wesentlich zur Früherkennung von Bränden bei, z. B. im Falle eines 

Kellerbrandes. 

 

Was sollte gemacht werden?

PROJEKT SICHERHEIT MS GmbH

Schelmensti ege 10

48161 Münster

Tel.: 02534 645848-2

Fax: 02534 645848-0

E-Mail: info@projekt-sicherheit-ms.de

www.projekt-sicherheit-ms.de

Nilo Gonzalez C.

Mobil: 0176 21145463

Guido Rath

Mobil: 0171 4915040

G
es

ta
lt

un
g:

 g
ol

dm
ar

ie
 d

es
ig

n

W
oh

nu
ng

 1
W

oh
nu

ng
 2

 Mindestschutz (gesetzlich vorgeschrieben) 
  Kinder- und Schlafzimmer, Räume die als Fluchtweg dienen etc.
 
 Opti malschutz (empfohlen)
 jeder Aufenthaltsraum (z. B. Wohnzimmer), Keller und Dach-
 boden (Früherkennung)

 Sonderschutz (opti onal)
 In Küchen und Feuchträumen = Thermomelder



   Welcher Rauchwarnmelder 

ist der richtige?

Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren und gleichzeiti g für qualifi zierte Erfüllung aller Leistungen zu 
sorgen, macht es Sinn, einen Fachbetrieb zu beauft ragen und dabei die entstehenden Kosten entsprechend 
der Zuständigkeiten auf Eigentümer (Ausstatt ung) oder Bewohner (Pfl ege und jährliche Wartung) umzulegen.

Als Schornsteinfegermeisterbetrieb gehören wir zu den sicherheitsrelevanten Gewerken gemäß der Hand-
werksordnung. Zudem sind alle unsere Mitarbeiter qualitätsgeprüft e Fachkräft e für Rauchwarnmelder. Als 
unabhängiger und qualifi zierter Fachbetrieb haben wir viele Jahre Erfahrung im Brandschutz und gewährleisten:

1. Brand- und Betriebssicherheit Ihrer Anlagen, damit Sicherheit für Bewohner, Besitz und Umgebung
2. Früherkennung von Schäden zur Vermeidung von unnöti gen Folgeproblemen und -kosten
3. Ihre juristi sche und fi nanzielle Entlastung im Schadensfall durch unsere Eignung und Protokollierung

Gerne verbinden wir die Installati on von Rauchwarnmeldern und die Wartung mit den jährlichen Mess-
täti gkeiten in Ihrem Haus. So entstehen keine zusätzlichen Termine!

• KOMMUNIKATION
 - Terminplanabsti mmung für 
  (jährliche) Arbeitsphasen
 - Terminkoordinati on mit Bewohnern

• LIEFERUNG NACH DIN 14604
 - Lieferung hochwerti ger und ausge-
  zeichneter Rauchwarnmelder
 - Fachgerechte Beratung zu den Modellen

• INSTALLATION NACH DIN 14676
 - Fachgerechte Planung, Montage und In-
  betriebnahme der Rauchwarnmelder
 - Einweisung und Übergabe der Bedienungs-
  anleitung an den Nutzer

• WARTUNG NACH DIN 14676
 - Fristenverwaltung
 - Kontrolle von baulichen Änderungen
  sowie Nutzungsänderungen
 - Durchführung der jährlichen Sicht- 
  und Funkti onsprüfung
 - Mängelbehebung
 - Störungsservice
 - Absicherung von Schäden aufgrund 
  von Fehlalarmen bis zu einer Höhe von 
  3.000,00 Euro

• DOKUMENTATION
 - Informati on aller Beteiligten (Eigentümer und  
  unmitt elbare Besitzer) über alle Täti gkeiten
 - Sicherstellung eines rechtskonformen 
  Nachweises für den Schadensfall

• VERWALTUNG
 - Weiterleitung der Berichte an alle verant- 
  wortlichen Parteien (Eigentümer und Nutzer)
 - Abrechnung aller Täti gkeiten detailliert nach 
  Liegenschaft , auf Wunsch nach Wohneinheit 

    IHRE VORTEILE BEI DER

DURCHFÜHRUNG DURCH EXPERTEN
UNSERE LEISTUNGEN    

  ZUM THEMA RAUCH-

WARNMELDER
In Deutschland gibt es jährlich ca. 200.000 Brände. Die Folgen sind rund 500 Brandtote, 5.000 Brandverletzte 
mit Langzeitschäden und über 1 Mrd. Euro Brandschäden im Privatbereich. Sehr oft  lösen technische Defekte 
Brände aus, die ohne vorsorgende oder schnell reagierende Maßnahmen wie z. B. Rauchwarnmelder rasend 
schnell zur Katastrophe führen können: 

Bereits nach 2–4 Minuten besteht die Gefahr eines Flashovers, einer plötzlichen raumgreifenden Ausweitung 
des Feuers. Bereits 2–3 Atemzüge Brandrauch machen bewusstlos, führen zu Langzeitschäden an Gehirn und 
Atmungsorganen, können sogar schon töten. 

Die Früherkennung ist das wichti gste Kriterium zum Schutz von Leben und Besitz im Brandfall. Rauchwarn-
melder warnen Sekunden nach der Raucherkennung vor der Brandgefahr und geben den nöti gen Vorsprung, 
sich in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren – vor allem nachts, wenn im Schlaf der eigene 
Geruchssinn des Menschen ausgeschaltet ist.

§ Seit dem 01.04.2013 ist in NRW ein Gesetz bzgl. Rauch-

warnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit 

wohnungsähnlicher Nutzung in Kraft . Somit sind die Bauher-

ren (i.d.R. der Eigentümer) für die Ausstatt ung der Räume zuständig, 

wobei Neubauten ab sofort, Bestandsbauten bis zum 31.12.2016 

ausgerüstet werden müssen. 

Die Betriebsbereitschaft  (jährliche Wartung) hat der unmitt elbare 

Besitzer (i.d.R. Mieter oder selbstnutzender Eigentümer) sicherzu-

stellen. Dieser kann die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 

an Dritte, z. B. an den Eigentümer, vertraglich übertragen. 

Die Mindestanforderungen für Planung, Einbau und Betrieb regelt 

die deutsche Norm DIN 14676, für das Gerät selbst die Produktnorm 

DIN EN 14606 und das CE-Zeichen.

! Der Eigentümer muss das Erstgerät monti eren. Danach soll 

der Bewohner für alle Kontrollen und Reparaturen sorgen. 

Überprüfungen fi nden (erst mal) nicht statt . Klingt einfach, 

oder? – Rauchwarnmelder anschrauben und einmal pro Jahr einen 

Blick drauf werfen … 

Spätestens im Schadensfall würde diese Vorgehensweise jedoch wahr-

scheinlich zum Verhängnis werden: Im Schadensfall wird ggf. ermitt elt, 

ob alle Pfl ichten von allen Seiten und in vollem Umfang nachweisbar und 

fachgerecht erfüllt wurden. Hier wird dann z. B. auch relevant werden, 

ob der Eigentümer die Bewohner an ihre Pfl ichten erinnert hat, sich 

die Erfüllung derer hat nachweisen lassen oder im Zweifel sogar selbst 

hätt e täti g werden müssen (Bundesgesetz: Sorgfalts- und Obliegenheits-

pfl icht sowie Verkehrssicherungspfl icht bei erkennbarer Gefahrenlage).

RAUCHWARNMELDER RETTEN LEBEN

Das sagt das Gesetz Was heißt das?

Schornstein-
fegermeister 
Guido Rath

Schornstein-
fegermeister 
Nilo Gonzalez Couto

Hochwerti ge Elektronik:
- Kombiniertes Thermo-opti sches 
 Detekti onsverfahren für zuver-
 lässiges und opti miertes Ansprech-
 verhalten bei Bränden. Reagiert  
 auch bei wenig Rauch und   
 gleichzeiti g steigender Hitze,   
 unterscheidet zudem Rauch 
 von z. B. Staub in der Luft  und   
 verhindert somit unnöti ge Fehl- 
 alarme. 
- Selbstüberwachung mit akus-  
 ti scher Störungsanzeige

Extras:
- auslesbarer Ereignisspeicher 
 für nachträgliche Kontrolle vor 
 Ort bei Fehlalarm
- auslesbares Diagnosemodul für  
 nachträgliche Kontrolle vor Ort  
 bei Fehlalarm

Modellbeispiel „Standard“: ST-620 FireAngel 

! Wir empfehlen Ihnen ausschließlich zugelassene und leis-

tungsfähige Markengeräte. Neben den gesetzlichen Vorgaben 

besitzen alle von uns empfohlenen Rauchwarnmelder zusätz-

lich noch ein Zerti fi kat des Prüfi nsti tutes VDS sowie eine 10-Jahre-

Herstellergaranti e. Sie sind sicher und ausgereift  bezogen auf Technik

und Verarbeitung, einfach und komfortabel in der Handhabung 

und – als kleiner Bonus – auch noch dezent und ansprechend in 

der Opti k. 

Gerne stellen wir Ihnen diese Produkte in einem persönlichen 

Gespräch ausführlich vor. Ob Modelle mit Wechselbatt erie, 

10-Jahres-Longlife-Batt erie oder sogar Funkvernetzung: 

Wir haben mit Sicherheit das für Sie passende Gerät!

 

Selbstverständlich können wir Ihnen auch Rauchwarnmelder für 

besondere Ansprüche, wie z. B. Systeme für Schwerhörige etc., 

anbieten. 

Des Weiteren versorgen wir Sie bei Bedarf gerne auch mit 

zusätzlichen Produkten rund um das Thema Sicherheit, wie z. B. 

Thermo-Melder, CO-Melder etc. Bei der individuellen Auswahl 

der für Sie richti gen Produkte beraten wir Sie gerne.

BIS ZU 3.000 €ABSICHERUNG BEI FEHLALARM!


