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Ein Brand kann jederzeit auftreten. Damit verbunden ist meist eine enorme Rauchbildung, 
mit stark giftigen Schadstoffen, die rasch bis zum Tod führen können. Die Brandrauchmel-
der erkennen den Rauch sehr früh und melden durch ein lautes Alarmsignal den Bewoh-
nern die damit drohende Gefahr. In vielen Ländern Europas sind daher Brandrauchmelder 
schon seit Jahren verpfl ichtend in den Wohnbereichen anzubringen. In Österreich sind 
Brandrauchmelder noch nicht überall verpfl ichtend, werden aber von allen Experten und 
dazu zählt auch Ihr Rauchfangkehrer dringend empfohlen. 

„Jährlich ereignen sich in Öster-
reich ungefähr 25 000 Brände. 
Dabei sterben zwischen  50 und 
100 Menschen und etwa 300 
Personen erleiden schwere 
Verletzungen (Quelle Österrei-
chischer Zivilschutzverband). 
Ein Großteil der Brandtoten 
erliegt den Folgen einer Rauch-
vergiftung durch Kohlemonoxid 
- Brandmelder können dies ver-
hindern.“ 

Wenn Sie sich für den Kauf von Brandrauchmeldern  entscheiden,  
sollten Sie dabei beachten, dass diese:

› der europäischen Prüfnorm ÖN EN 14604 entsprechen
› Batterien mit möglichst langer Lebensdauer haben
› einen Prüfknopf für die Funktionsprüfung (mind. 1x monatlich)  besitzen
› eine Warnfunktion haben die das Schwach werden der Batterie signalisiert
› an geeigneter Stelle und in ausreichender Anzahl angebracht werden

Dies sind nur einige wichtige Punkte die bei der Auswahl und Montage von 
Brandrauchmeldern zu beachten sind, brauchen Sie nähere Informationen darüber, 
wenden Sie sich an Ihren zuständigen Rauchfangkehrer, er informiert Sie gerne.

„Jährlich ereignen sich in Öster-
reich ungefähr 25 000 Brände. 
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