
Rauchmelder retten Leben!
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Ostfriesische
Landschaftliche Brandkasse
Osterstraße 14-20 • 26603 Aurich

Tief verwurzelt in Ostfriesland und verbunden mit 
seinen Menschen, sind wir vor Ort die erste Adresse 
in Sachen „Vorsorge, Versicherung und Gemeinwohl“.
Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist als 
selbstständiger Regionalversicherer die fünftälteste 
Versicherung der Welt und gehört zum starken Verbund 
der öffentlichen Versicherungen in Deutschland – der 
zweitgrößten Versicherungsgruppe. 

„Mit uns können Sie sorglos durch‘s Leben gehen.“ 
Viele Menschen vertrauen uns und genießen unseren 
besonderen Versicherungsschutz, denn Sie als unser Kunde 
brauchen nicht nur einen zuverlässigen Schadenbezahler, 
sondern ebenso einen Helfer in der Not – und zwar vor 
Ort, zum Beispiel für die Schadenbeseitigung und den 
Wiederaufbau.

Mit unseren über 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland, 
den ostfriesischen Sparkassen, unserem ureigenen 
unabhängigen Schätzerwesen sowie unseren hervorra-
genden Produktpartnern sind Sie bestens abgesichert und 
haben immer einen Ansprechpartner an Ihrer Seite, eben 
„aus Ostfriesland, für Ostfriesland!“

„Aus Ostfriesland, für Ostfriesland!“
Seit 1754 weit mehr als nur Versicherungsschutz.

Rauchmelder
sind Pflicht!

Ab dem 1. Januar 2016 
müssen alle Häuser und 
Wohnungen (egal, ob 
Eigentum, Miete, Neubau 
oder älteres Objekt) mit 
Rauchmeldern ausgestattet 
sein! Das schreibt die Nie-
dersächsische Bauordnung 
(NBauO) vor!

Demnach ist mindestens
ein Rauchmelder in Schlaf-
räumen, Kinderzimmern 
und Fluren, die als Flucht-
weg dienen, zu installieren.
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Wo montieren?
Die Niedersächsische
Bauordnung schreibt 
in § 44 Abs. 5 vor: „In 
Wohnungen müssen 
Schlafräume und Kinder-
zimmer sowie Flure, über 
die Rettungswege von 
Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen 
Rauchmelder haben.“ Die-
se müssen so angebracht 
sein, dass „Brandrauch 
frühzeitig erkannt und 
gemeldet wird“. Neben der 
gesetzlichen Mindestanfor-
derung ist es sinnvoll, auch 
auf dem Dachboden und 
im Keller Warnmelder zu 
installieren, da dort sehr
oft Brände entstehen.

Ein „Zuviel“ an Rauch-
meldern gibt es nicht!

• Für den Einbau ist der
Eigentümer verantwortlich. 
Für die Sicherstellung der 
Betriebsbereitschaft in 
vermieteten Wohnungen
der Mieter.

• Sie selbst können
Rauchmelder ohne viel 
Aufwand montieren. Dübel 
und Schrauben liegen bei.

• Auch in Häusern mit meh-
reren Stockwerken ist es 
sinnvoll, Rauchmelder zu 
installieren, welche über 
Funk vernetzt sind. Da-
durch werden im Brandfall 
alle Bewohner gleichzeitig 
gewarnt.

Rauchmelder sollten idealerweise
an der Zimmerdecke angebracht werden!

Informieren Sie sich auch über funkvernetzte Rauchmelder.

    Pflicht nach NBauO             optimaler Schutz
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Rauch ist . . .  
. . . schneller

Ob Kurzschluss, eine um- 
gefallene Kerze oder ein 
defektes Elektrogerät – 
Brandgefahren lauern im 
ganzen Haus. Unacht-
samkeit und technische 
Defekte sind die typischen 
Komplizen eines solchen 
Brandes. Das Feuer breitet 
sich in Windeseile aus und 
entwickelt eine lebens-
bedrohliche Hitze. Und 
doch sind es ganz selten 
Verbrennungen, denen die 
Opfer erliegen.

Vier von fünf Personen 
sterben an einer Rauchver-
giftung, denn der hochgif-
tige Brandrauch eilt dem 
Feuer voraus.

„Hören“ Sie den 
Qualm!

Für alle Bewohner einer 
Wohnung oder eines Hau-
ses, insbesondere für Kin-
der und ältere Menschen, 
ist der heimtückische 
Brandrauch gefährlicher 
als Feuer. Das hochgiftige 
Kohlenmonoxid betäubt 
in kürzester Zeit und führt 
schon in wenigen Minu-
ten zum Tod. Lautlos und 
für Schlafende geruchlos 
vernebelt Brandrauch die 
Fluchtwege. Besonders 
nachts können schon klei-
ne Brandherde zur großen 
Gefahr werden. In den letz-
ten Jahren hat sich nicht 
nur in Ostfriesland immer 
wieder bewahrheitet:
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Rauchmelder
Rauchmelder sind Lebens-
retter! Sie sind in unter-
schiedlichen Ausführungen 
erhältlich:

Als Einzel-Rauchmelder.

Als funkvernetztes 
Meldesystem
Im Alarmfall werden alle im 
Funknetz befindlichen 
Rauchmelder gleichzeitig 
ausgelöst – dies garan-
tiert, dass der Alarmton 
im gesamten Gebäude zu 
hören ist. Dies sorgt für ein 
Maximum an Sicherheit – 
gerade auch in größeren 
Gebäuden! 

Als Rauchmelder für 
Gehörlose/Schwerhörige
Diese Rauchmelder sind 
beispielsweise mit einer 
extrem hellen Blitzlampe, 
die im Schlaf die Netzhaut 
stimuliert, und/oder einem 
separaten Vibrationskissen 
ausgestattet.

Außerdem gibt es Rauch-
melder, die mit einer Zehn-
jahresbatterie ausgestattet 
sind. Diese sind an dem 

Zertifizierungszeichen „    “ 
zu erkennen.

Achten Sie in jedem Fall 
beim Kauf auf das VdS-Zei-
chen, die DIN EN Nr. 
14604 sowie das CE-Zei-
chen. Nur diese Rauchmel-
der erfüllen Kriterien, die 
einen guten Rauchmelder 
ausmachen – wie eine aus-
reichende Lautstärke, eine 
Batterieendanzeige sowie 
eine Prüftaste.

Hitzemelder
Hitzemelder werden überall 
dort eingesetzt, wo ein 
Rauchmelder aufgrund von 
Feuchtigkeit oder Staub 
nicht eingesetzt werden 
kann – zum Beispiel in 
Küchen, Bädern und Werk-
stätten. Ab einer Temperatur 
von ca. 60 °C wird Alarm 
ausgelöst. 

Achten Sie hier auf die 
DIN EN Nr. 54-5 und das 
CE-Zeichen.

Kohlenmonoxid-
melder
Wo Feuerstätten mit koh-
lenstoffhaltigen Brenn-
stoffen betrieben werden, 
kann tödliches Kohlen-
monoxid entstehen. Im 
häuslichen Umfeld sind das 
zum Beispiel:

• Kamin- oder Kohleöfen, 
 offene Kamine

• Gasherde oder Gasboiler

Schützen Sie sich und ach-
ten Sie beim Kauf auf die 
DIN EN Nr. 50291.

Gasmelder
Gasmelder eignen sich zur 
Ermittlung von Erdgas 
(Methangas) sowie Flüssig-
gas (Butangas und Propan-
gas). Gasmelder sind somit 
vielseitig einsetzbar und 
dort sinnvoll, wo unbemerkt 
Gas austreten und sich 
sammeln kann, zum 
Beispiel bei einem 
Gasanschluss im Keller.

Wassermelder
Lassen Sie sich warnen, 
wenn Wasser oder andere 
Flüssigkeiten, zum Beispiel 
in der Küche, im Bad oder 
im Keller austreten. 

Auch diese Melder geben 
einen lauten Alarmton ab. 
So kann unter Umständen 
das Schlimmste verhindert 
werden ... 

Bitte lassen Sie sich in 
jedem Fall persönlich 
beraten!

Tipp: Lassen Sie sich bedarfsgerecht beraten.
In Ostfriesland erhalten Sie Warnmelder und Informationen 

im örtlichen Fachhandel und in den umliegenden Baumärkten.

Was tun,  
wenn es brennt?

• Bewahren Sie die Ruhe!

• Warnen Sie alle 
   Mitbewohner!

• Schließen Sie hinter sich 
   alle Fenster und Türen!

• Benutzen Sie keine 
 Aufzüge!

• Verlassen Sie umgehend 
   das Haus!

• Setzen Sie einen 
 Notruf ab!

Warnmelder  
sind bezahlbar.  
Ein Leben nicht!

Qualm, Hitze, Gas, Kohlen- 
monoxid und auch Wasser 
können tückisch und ge- 
fährlich sein!

Über die Rauchmelder 
hinaus gibt es weitere 
Warnmelder, die im Notfall 
größeren Schaden abwen-
den oder gar Ihr Leben 
retten können.

Dazu haben wir auf den 
nebenstehenden Seiten 
entsprechende Informati-
onen zusammengefasst. 
Diese können Ihnen jedoch 
nur einen ersten Überblick 
geben. Ausstattungsmerk-
male variieren von Hersteller 
zu Hersteller und Produkt- 
innovationen sind an der 
„Tagesordnung“.


