JEDE SEKUNDE ZÄHLT!
Bei einem Brand ist es wichtig, die Wohnung schnellstmöglich verlassen zu können. Wegen der vielen
brennbaren Stoffe in einer Wohnung hat man, wenn es brennt, nur 3 Minuten Zeit, um aus der
Wohnung zu entkommen. Darum ist es so wichtig, dass ein Brand so schnell wie möglich bemerkt

wird, denn jede Sekunde zählt! Ein Rauchmelder spürt einen Brand schnell auf und gibt einen
schrillen Ton von sich, durch den die Bewohner gewarnt werden. So kann man das Haus rechtzeitig
verlassen! Wussten Sie, dass Sie mit einem Rauchmelder doppelt so viele Chancen haben, einen
Brand zu überleben?
Verlieren Sie also keine kostbare Zeit und installieren auch Sie bei sich zuhause einen Rauchmelder!
Nachstehend zeigen wir Ihnen, dass für 10 Jahre Gewissensruhe nur wenig Geld und Zeit
aufzuwenden ist:
•

Einen guten Rauchmelder ist im Baumarkt oder im Internet für 25 bis 40 Euro erhältlich.
o Wählen Sie lieber ein Gerät mit fester Batterie, die 10 Jahre hält. So kosten 10 Jahre
Schutz nicht viel Geld.
o Kaufen Sie vorzugsweise einen optischen Rauchmelder (siehe Verpackung).
o Ein Gerät von guter Qualität trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die Norm EN14604
(siehe Verpackung).

•

Ein Rauchmelder ist Pflicht in Neubauten und renovierten Wohnungen mit Baugenehmigung
(Flandern), in Mietshäusern (Brüssel) und in allen Häusern (Wallonien).
Einen Rauchmelder zu installieren, ist ganz einfach, aber man kann natürlich auch einen
Verwandten oder behilflichen Nachbarn um eine Handreichung bitten. Tun Sie es lieber selber?
Berücksichtigen Sie dann nachstehende Tipps:
o Hängen Sie mindestens 1 Rauchmelder in den Keller / die Diele / den Flur jedes
bewohnten Stockwerks der Wohnung.
o Beachten Sie die Informationen des Herstellers.
o Rauch steigt. Bringen Sie den Rauchmelder am besten an der Decke auf mind. 30 cm von
der Ecke an.
o Kleben Sie ihn fest oder befestigen Sie ihn mit Schrauben.
o Drücken Sie auf den Testknopf und überprüfen Sie, ob man den Rauchmelder in allen
Räumen hören kann (auch bei geschlossenen Türen).

•

•

Weitere Informationen finden Sie auf: www.speelnietmetvuur.be - www.nejouezpasaveclefeu.be.

