Ich rette Leben !
Gira Rauchwarnmelder Dual Q
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Gira Rauchwarnmelder Dual Q:
Doppelte Sicherheit durch Wärme- und Streulichtmessung
Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q vereint als erster Rauchm elder
Streulicht- und Wärmemessung in einem Gerät und sorgt damit
gleich doppelt für Sicherheit: Er registriert frühzeitig nicht nur kleine
Rauchpartikel optisch, sondern misst zusätzlich Temperaturv erä n
derungen im Raum.
Bis zu 40 Geräte können per Kabel oder Funk vernetzt werden:
Reg istriert eines davon eine Brandgefahr, wird im ganzen Gebäude
bzw. in der ganzen Wohnung Alarm ausgelöst. Die fest eingebaute
Batterie und zuverlässige Rauch- und Wärmesensoren versprechen
für mindestens 10 Jahre einen störungsfreien Betrieb ohne unerwünschte Batteriewarnsignale oder Falschalarme. Auch eine Strom
versorgung über die 230-V-Leitung ist möglich.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Elektromeister oder
unter www.gira.de/rauchmelderpflicht

ren
Zw ei Det ekt ion sve rfah
net zba r
Bis zu 40 Ger äte ver
g
Q-L abe l-A ner ken nun
d. 10 Jah re
Bat teri elau fze it min
ich erh eit
Hoh e Fal sch alar ms

Deshalb sollten auch Sie einen Rauchmelder installieren:
Unbeaufsichtigte Kerzen, nicht abgeschaltete Herdplatten oder
defekte Stromleitungen: Die Brandursachen in Privathaushalten
sind vielfältig, ihre Folgen oft verheerend. Dabei geht die größte
Bed rohung für den Menschen von den entstehenden Brandgasen
aus. Bereits drei Atemzüge im Qualm eines Feuers können zur
Bewusst losigkeit und folglich zum Ersticken führen. Insbesondere
nachts nehmen Schlafende den Geruch des Rauchs häufig nicht
rechtzeitig wahr.
13 Bundesländer haben bereits die lebensrettende Bedeutung von
Rauchmeldern erkannt – und ihre Installation zur gesetzlichen Pflicht
gemacht: Darunter Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
NRW, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege
von Aufenthaltsräumen führen, müssen mit Rauchmeldern ausges tattet werden. Die Verantwortung für die Installation liegt in der
Regel beim Vermieter bzw. Eigentümer. Unabhängig von den ge
setzlichen Vorgaben gilt: Die kleinen Lebensretter sollten in jedem
Haush alt zu finden sein.

