Wann haben Sie zuletzt Ihren Rauchmelder getestet?
Ein gut funktionierender Rauchmelder kann bei einem Brand Ihr Leben retten. Um sicher zu
sein, dass der Rauchmelder gut funktioniert, ist es wichtig, dass Sie das Gerät regelmäßig
überprüfen und testen. Denn wenn ein Rauchmelder richtig funktioniert, erhöhen sich die
Überlebenschancen bei einem Brand um das Doppelte!
5 Regeln für eine maximale Sicherheit
1. Testen Sie den Rauchmelder regelmäßig. Drücken Sie dazu einige
Sekunden lang auf den Testknopf. Wird dabei kein Alarm ausgelöst,
dann überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingelegt ist, und
ersetzen Sie die Batterie, falls sie leer ist.
2. Tauschen Sie die Batterien jedes Jahr aus. Viele Rauchmelder
werden mit Batterien betrieben, die irgendwann leer sein
werden. Es ist schwierig einzuschätzen, wie lange Batterien halten.
Daher ist es wichtig, den Rauchmelder monatlich zu testen. Wir raten
übrigens dazu, Batterien jedes Jahr auszutauschen. Wählen Sie
hierfür einen festen Zeitpunkt, z.B. bei der Umstellung von Winterauf Sommerzeit.
Muss die Batterie eher ersetzt werden, gibt das Gerät ab und
zu einen kleinen Piepton von sich, und zwar während höchstens
30 Tagen. Dann wissen Sie, dass Sie die Batterie sofort
austauschen müssen.
Dies gilt natürlich nicht für Rauchmelder mit eingebauter
Batterie. Ist diese Batterie einmal leer, muss das ganze Gerät
ersetzt werden.
3. Säubern Sie Ihren Rauchmelder regelmäßig. Staub und Schmutz
können die Leistung des Rauchmelders beeinträchtigen. Stauben Sie
Ihren Rauchmelder regelmäßig ab oder benutzen Sie den Staubsauger,
um den Rauchmelder zu säubern. Falls erforderlich, können Sie ihn
auch mit einem angefeuchteten Lappen abputzen.
4. Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum
Ein Rauchmelder hält bis zu 10 Jahre. Danach müssen Sie ihn
ersetzen. Überprüfen Sie beim Kauf, ob das Herstellungsdatum
und/oder das Datum für die Ersetzung vermerkt sind. Ist dies
nicht der Fall, notieren Sie das Kaufdatum am besten mit einem
Filzstift auf der Unterseite des Rauchmelders. So wissen Sie
ungefähr, wann er ersetzt werden muss. Überprüfen Sie bei
jedem Batterieaustausch, ob dies nicht schon erforderlich ist.

5. Streichen Sie den Rauchmelder niemals an. Ein Rauchmelder
ist vielleicht nicht das schönste Gerät in Ihrem Haus, aber
versuchen Sie nicht, ihn zu verstecken, indem Sie ihn z.B. in
der Farbe der Decke anstreichen. Genau wie Schmutz und
Staub verringert auch eine Schicht Farbe die Leistung des
Rauchmelders.
Weitere Infos über Rauchmelder finden Sie auf www.speelnietmetvuur.be bzw.
www.nejouezpasaveclefeu.be.

