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AUCH ZU HAUSE
AUF NUMMER 
SICHER GEHEN

Jüngste Befragungen von Eigenheim-
besitzern in 13 Bundesländern mit
Rauchmelderpflicht ergaben, dass die 

Ausstattung in der Hälfte aller selbstge-
nutzten Häuser nicht den gesetzlichen 
Mindestvorgaben entspricht. Dabei stehen 
nach Recherchen des Institutes für Scha-
denverhütung und -forschung seit 2002 
Brände in Zusammenhang mit Elektronik
(z. B. Kabelbrände) mit 30 % mit beachtli-
chem Abstand an der Spitze, gefolgt von 
sonstigen bzw. unbekannten Ursachen,
gleichauf mit menschlichem Fehlverhalten 
(22 %) und Überhitzung (9 %).  Eine Viel-
zahl dieser Brände entsteht, während wir 
schlafen. Rauchwarnmelder schnüffeln und
warnen rund um die Uhr, auf Wunsch stolze 
10 Jahre lang. Ist zusätzlich ein Feuerlöscher 
für den Entstehungsbrand griffbereit, kann 
diese Prävention Leben retten und Werte 
schützen. 
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PRÄVENTION STATT REAKTION
Brände treten plötzlich und völlig unerwar-
tet auf. Panik ist dann eine völlig mensch-
liche Reaktion. Vor allem, wenn man jetzt 
realisiert, dass kein passendes Equipment, 
wie z. B. ein Feuerlöscher für die Brandbe-
kämpfung vorhanden ist. Dabei ist die An-
schaffung von Rauchwarnmeldern und
Feuerlöschern eine wirklich überschaubare,
äußerst sinnvolle und vor allem langfristige
Investition.

Unser Tipp: Gehen Sie einfach von Raum zu 
Raum und überlegen, wie sicher Ihre eige-
nen vier Wände im Hinblick auf potenzielle 
Brandgefahren ausgestattet sind. Diese
kurze, aber wichtige Bestandsaufnahme 
offenbart erfahrungsgemäß recht schnell 
das Verbesserungspotential. Mit Ausnahme
von Sachsen sind in Neu- und Bestands-
bauten als Mindestausstattung Rauchwarn-

melder in allen Schlafzimmern, Kinderzim-
mern, Fluren und idealerweise in Aufent-
haltsräumen gesetzlich vorgeschrieben.
Setzen Sie bei der Produktauswahl auf
langlebige Melder mit dem Q-Label. Diese
haben eine garantierte Laufzeit von 10  Jah-
ren, stehen für höchste Qualitätsansprüche 
und sind stabiler gegenüber Störgrößen. 
Die Montage der Stand-Alone Geräte
– möglichst in der Raumitte – ist denkbar ein-
fach, auch für spitze und schräge Decken. 
In sehr großen oder mehrgeschossigen
Wohnungen können funkvernetzbare 
Melder aber die bessere Wahl sein: Bricht
beispielsweise im Erdgeschoss ein Brand
aus und das Schlaf- oder Kinderzimmer
befindet sich im ersten oder zweiten Ober-
geschoss, kann eine Vernetzung der Melder
überlebenswichtig sein. Sie stellt nämlich 
zuverlässig sicher, dass wirklich alle im 
Haus befindlichen Personen frühzeitig

alarmiert werden. Als Optimalschutz bietet 
sich die Ausstattung mit Rauchwarnmeldern
in weiteren Räumen, wie z. B. dem Wohn- 
oder Arbeitszimmer an. Neben dieser
Sicherheitsmaßnahme bietet es sich an,
zusätzlich mindestens einen Feuerlöscher
an einer zentralen und allen Mitgliedern
des Haushalts bekannten Stelle und auf
jeder Etage zu positionieren. Ein Hochleis-
tungs- 6 l–Wasser-Feuerlöscher für die
Brandklasse A ohne umweltschädigende 
Fluortenside eignet sich vorzüglich für die
allermeisten Entstehungsbrände fester,
brennbarer Stoffe wie z. B. Holz/Papier im
Privathaushalt und vermeidet weitreichen-
de Folgeschäden. Falls Sie den roten Helfer 
gegen brennendes Fett in der Küche ein-
setzen müssen, muss das Gerät eine Spe-
zialeignung für Fettbrände (Brandklasse F) 
haben. Schon Geräte mit nur 2 l Inhalt sind
nachweislich in der Lage 40 l brennendes

RAUCHMELDER R5 FEUERLÖSCHER
WH6PRO

CO-MELDER K10D

SAFE HOME MAGAZIN 83



Mehr Informationen unter:

www.gloria.de

Speiseöl zu löschen. Sie sind zusätzlich für
kleinere Entstehungsbrände der Brand-
klassen A und B (flüssige oder flüssig wer-
dende Stoffe) verwendbar. Bitte haben Sie 
keine Scheu, was die Handhabung dieser
zuverlässigen Helfer angeht, denn diese
ist kinderleicht und intuitiv. Zusätzlich fin-
den Sie auf jedem Feuerlöscher Bedien-
hinweise in Bild und Text. Grundsätzlich 
raten wir beim Kauf eines Feuerlöschers 
auf die Zulassung nach DIN EN3, das CE-
und zusätzlich das GS-Zeichen zu achten. 
Feuerlöscher sind prüf- und nach dem
Einsatz wiederbefüllbar. Der Feuerlöscher 
ist dadurch extrem langlebig, nachhaltig 
und kein Wegwerfprodukt! 

VIELFACH UNTERSCHÄTZTES RISIKO 
CO EINFACH AUSSCHALTEN
Nun sind Sie bereits auf der Zielgeraden, 
was die Sicherheit Ihres Zuhauses angeht. 
Und dennoch möchten wir auf ein wirklich 
komplett unterschätztes Risiko, das CO,
also Kohlenmonoxyd, aufmerksam machen. 

Hintergrund dafür ist, dass bei der unvoll-
ständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger
Kraft- und Brennstoffe, insbesondere bei
unzureichendem Sauerstoffgehalt, von
menschlichen Sinnen unbemerkt, lebensbe-
drohliche Konzentrationen erreicht werden.
Das Gas kann mühelos durch Wände oder 
Fußböden dringen, so dass es auch in Räu-
men auftritt, in denen sich keine poten-
zielle CO-Gefahrenquelle befindet. Die 
Verursacher sind mannigfaltig: So können 
technische Defekte, mangelnde Wartung
oder Manipulationen an der Verbrennungs-
einrichtung ausschlaggebend sein. Das
Risiko-Ranking führen Abluftrohre von

Gasthermen, Ölheizungen oder Kaminöfen
an, über die Kohlenmonoxid in die Raumluft 
dringt. Damit das Atemgift gar nicht erst 
eingeatmet und über die Lunge in den Blut-
kreislauf gelangt, genügt die Installation
von CO-Meldern. Diese erkennen dank 
modernster elektrochemischer Sensorik
schon geringe Konzentrationen und geben 
akustisch sowie optisch entsprechenden 
Alarm. In sichere Hände begeben Sie sich
mit 10 Jahres-Meldern mit Garantie auf 
Stromversorgung, Sensorleistung, Material 
und Verarbeitung. 

Erfahren Sie mehr über die lebenswichtigen
Helfer und vertrauen Sie auf jahrelanges
Fachwissen. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such auf www.gloria.de oder schauen Sie
gerne auch auf LinkedIn (https://www.
linkedin.com/company/gloriagmbh/)
vorbei.

FETTBRAND- 
FEUERLÖSCHER FBDP2
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