Kein Rauchmelder ohne Haushaltsfeuerlöscher
Was nützen die besten Rauchmelder, wenn man nachts von den Rauchmeldern geweckt wird und
den Entstehungsbrand nicht sofort löschen kann und trotzdem sein Hab und Gut verliert.
Die Antwort ist der neue „Haushaltsfeuerlöscher“ der Firma Ideal Feuerschutz Service GmbH.
Die Vorteile:
1. Er ist klein, kompakt und bedienerfreundlich. – Auch für Hausfrauen leicht bedienbar!
2. Für die Brandklassen A + F geeignet und zugelassen. Das heißt, für Fettbrände in der Küche
(F) genauso wie für feste Brennstoffe, wie Holz, Polster, Weihnachtsbaum, Adventskranz
usw.
3. Das Löschmittel wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird.
4. Der Haushaltslöscher kann punktuell eingesetzt werden ohne, dass wie bei dem Löschmittel
Pulver ganze Etagen verschmutzt und in Mitleidenschaft gezogen werden. Es entsteht eine
gasdichte Schaumdecke. Das Löschmittel lässt sich zudem von nahezu allen Materialien
wieder schadlos entfernen.
5. Das Löschmittel wird nebelförmig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche
Flächendeckung sowie eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen
(bis zu 1000 V – Mindestabstand 1 m)
6. Das Löschmittel deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in
wenigen Sekunden. Es bildet eine Sauerstoff abschottende Schicht von mehreren
Zentimetern Dicke, die Rückzündung des heißen Fettes wird dadurch verhindert.
7. Durch das Hebelventil ist der Löschstrahl des Haushaltsfeuerlöschers jederzeit abstellbar.
8. Der Haushaltsfeuerlöscher ist standardmäßig mit Fußring ausgerüstet. Dadurch kann man
ihn neben einer möglichen Wandmontage auch überall hinstellen. Er passt in jeden
Besenschrank.
9. Die Wartung ist kostengünstig, da es sich um einen Aufladefeuerlöscher handelt, wo nicht
bei der Wartung der Druck wieder aufgefüllt werden muss.
10. Das Löschmittel muss erst nach 10 Jahren gewechselt werden. (Bei vielen anderen
Feuerlöschern nach 6 bis 8 Jahren)
Ein sehr guter Standort des Haushaltsfeuerlöschers ist das Schlafzimmer. Dies ist kein Scherz. Dort
wird man von den Rauchmeldern geweckt und kann sich mit dem Haushaltsfeuerlöscher an den Ort
des Entstehungsbrandes begeben.
Der Feuerlöscher ist außerdem besonders geeignet für Büros mit Küche, Gaststätten, Großküchen,
Kantinen, Bäckereien und ähnliche Betriebe.
Ein aktueller Tipp: Die Versicherer gehen seit Kurzem dazu über, bei dem Einbau von
Rauchmeldern erhebliche Nachlässe auf die Beiträge zu geben. So gesehen bei der GeneraliVersicherung. Durch die Einsparung bei einem Jahrsbeitrag konnten sowohl die Rauchmelder als
auch der Haushaltsfeuerlöscher finanziert werden. Danach wird jedes Jahr kräftig gespart!
Fazit: Mit dem bisherigen Versicherer verhandeln oder bei der Generali-Versicherung anfragen.
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