Gebrauchshinweise – Rauchmelder Pyrexx
Service-Tel. 030 74 74 74 74
Um einen störungsfreien Betrieb der Geräte zu ermöglichen, sollten Sie folgendes beachten:
•
•
•

•
•

Zigarettenrauch löst keinen Alarm aus, sofern der Rauch nicht vorsätzlich und direkt
in den Rauchmelder gelangt.
Die Pyrexx GmbH sichert die Betriebsbereitschaft der Rauchmelder durch jährliche
Wartungen ab.
Bitte prüfen Sie bei einem Alarm des Rauchmelders, ob wirklich ein Brandherd
existiert, wenn nicht schauen Sie bitte bei dem Punkt Störalarm. Bei einem Brand
folgen Sie bitte umgehend den Anweisungen der Brandschutzordnung!
Wenn die Alarmbereitschaft des Gerätes gefährdet ist, ertönt ein regelmäßig kurzer
Hinweiston (Help-Signal). Im Falle dieses Signals informieren Sie bitte den Service.
Die Rauchmelder sind nicht Ihr Eigentum. Missbräuchliche Behandlung der Geräte
und daraus entstehende Service-Kosten können Ihnen in Rechnung gestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass folgende Umgebungseinflüsse zum Störalarm führen können:
•
•
•
•

starke Koch-, Wasser- und Branddämpfe
große Temperaturschwankungen
Raum-, Duft- und Insektenspray
Blüten-, Bau-, Schleif-, und Feinstaub

Um einen Störalarm zu vermeiden, sollte das Gerät vor solchen Umgebungseinflüssen
geschützt werden. Auch eine vorsichtige, regelmäßige Reinigung kann Abhilfe schaffen.
Beim Kochen in der Nähe des Rauchmelders ist auf eine gute Belüftung der
Räume zu achten. Ein Störalarm ist durch sanften Druck der Stopp-Taste und
durch gutes Belüften der Räume abzustellen.
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteinlässe am umlaufenden Rand der
Rauchmelder niemals durch Staub, Schmutz oder Klebeband etc. beeinträchtigt werden!
Achtung:
Rauchmelder unterstützen dabei, Brände frühzeitig zu bemerken, können jedoch weder ein
Feuer löschen, noch die Entstehung eines Brandes verhindern und auch nicht die Feuerwehr
alarmieren.
Rauchmelder geben, wenn Gefahr durch Brandgase besteht, einen lauten Alarmton ab, der
Sie auf die Gefahr aufmerksam macht. Die üblichen Vorsichtsregeln im Umgang mit Feuer,
brennbaren Materialien und technischen Geräten sind stets zu beachten!
Sollten Sie eine Störung des Gerätes bemerken, informieren Sie bitte umgehend den Service.

Smoke Detector Instructions Pyrexx
Service-Hotline 030 74 74 74 74
For fault-free operation of the devices, follow these instructions:
•
•
•
•

•

Cigarette smoke will not trigger an alarm, as long as the smoke is not deliberately
blown directly into the smoke detector.
Pyrexx GmbH ensures the operational readiness of the smoke detectors by
performing yearly maintenance.
If the smoke detector alarm is activated, please check whether there really is a fire. In
case of fire, immediately follow the instructions on the fire protection regulations!
If there is danger that the alarm is not operational, the device emits a short tone at
regular intervals (help signal). If this signal occurs, inform the service department
immediately.
The smoke detectors are not your property. You can be charged for service costs
resulting from improper handling of the devices.

Please observe that the following environmental influences can lead to a false alarm:
•
•
•
•

Excessive steam and vapors from cooking, boiling or frying
Excessive temperature fluctuations
Air freshener, fragrances or insect spray
Pollen, dust from construction or sanding and fine dust

To avoid a false alarm from the smoke detector the device should be protected against such
environmental influences. To help prevent false alarms it is also advisable to carefully clean
the device with a vacuum cleaner at regular intervals.
While cooking near the smoke detector ventilate the rooms well. A false alarm
can be turned off or prevented by gently pressing the test/stop button and
ventilating the rooms well.
Please make sure that the air vents along the circumference of the smoke detector are not
obstructed by dust, dirt, paint or tape!
Caution:
Smoke detectors help to spot fires early but can neither extinguish fires, prevent the start of
fires nor alert the fire department.
Smoke detectors emit an alarm if there is a hazard due to fumes in order to call your
attention to this hazard. Always observe standard precautions for dealing with fire,
flammable materials and technical equipment!
If you notice that the device has a malfunction, inform the service department immediately.

