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Rauchwarnmelder

Wie verhalte ich mich,  
wenn der Rauchwarnmelder ein Signal abgibt?

Bewahren Sie Ruhe!

w w w.gw w-wiesbaden.de

Blinkt der Melder alle 8 Sekunden und ertönt alle  
48 Sekunden ein Signal, handelt es sich um eine 
Störung. Aktivieren Sie die Stummschaltung.  
Die Stummschaltung unterdrückt das Signal für  
24 Stunden, der Rauchwarnmelder ist trotzdem  
aktiv.

Rufen Sie die Servicenummer  
der ista: ✆ 0201 50744497 oder 
der GWW: ✆ 0611 1700-0 an! 

Rufen Sie die Servicenummer  
der KaloRimeta: ✆ 01802-001018* oder 

der GWW: ✆ 0611 1700-0 an!

Wenn Sie einen  
ista-Rauchwarnmelder haben.

Wenn Sie einen  
KaloRimeta-Rauchwarnmelder haben.

Sollten wegen Batterieproblemen dauerhafte  
Töne zu Lärmbelästigungen führen, kann der  
Rauchwarnmelder demontiert werden (entgegen 
dem Uhrzeigersinn abdrehen). Die Batterie kann 
nicht entnommen werden. Wickeln sie den Rauch- 
warnmelder gegebenenfalls in eine Decke. 

* 6 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent/Minute.

ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! ihre Wohnung ist deshalb mit Rauchwarnmeldern ausgestattet,  
um Sie jederzeit – besonders im Schlaf – vor Rauchentwicklung und Feuer durch ein akustisches Signal 
zu warnen, so dass Sie rechtzeitig lösch- und Rettungsmaßnahmen einleiten können.

 Überprüfen Sie bei unbegrenztem Signalton, ob und wo es einen Brand und /oder Rauchentwicklung gibt.

 Stellen Sie einen Brand fest, versuchen Sie diesen nur dann zu löschen, wenn Sie dabei sich und andere  
nicht gefährden. Andernfalls bringen Sie sich und andere sofort in Sicherheit und rufen Sie die  
Feuerwehr – 112

 Wenn es keinen Brand gibt, überprüfen Sie, ob es eine andere Ursache zur Auslösung des Warnsignals gab,  
wie z. B. Wasserdampf, Kochdämpfe, oder andere ungefährliche Rauchquellen.

 Durch das Drücken der großen Taste, z. B. mit einem Besenstiel, können Sie nun die Stummschaltung  
des Gerätes aktivieren.

 Lüften Sie Ihre Wohnung gut durch! Sobald die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt ist, geht der  
Rauchwarnmelder zurück auf Normalbetrieb.


