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Rauchmelder, Brandschutz und Produkte: Entwicklungen 2013

Brandschutz ist nicht nur ein wichtiges Thema, sondern auch ein überaus komplexes. Gesetzliche
Bestimmungen  werden  ständig  verändert  und  Brandschutztechnik  daran  angepasst.  Gerade  für
Immobilienbesitzer ist es da schwierig, den Überblick zu bewahren. Aus diesem Grund wurde das
Portal  rauchmeldungen.de gestartet.  Hier können Sie sich ab sofort  kostenfrei  über die Themen
Brandschutz  und  Brandschutztechnik,  Brandgefahren,  Brandversicherungen  und
Rauchmelderpflicht  informieren.  Mit  unseren  Servicethemen  wollen  wir  Sie  immer  auf  den
neuesten Stand in den Bereichen Recht, Produkte, Veranstaltungen, Gefahren und Bau bringen und
Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Sachgebiete bieten. 

Die Gefahren eines Brandes werden unterschätzt

Die  Gefahr  lauert  vor  allem nachts,  wenn  wir schlafen.  Dann  kann  unser  Geruchssinn  giftige
Dämpfe nicht wahrnehmen und uns so auch nicht vor Bränden warnen. Jedes Jahr brechen beinahe
200.000 Brände in Deutschland aus, im Durchschnitt sterben dabei 500 Menschen, 70 % von ihnen
in  der  Nacht.  Laut  Statistik  bleiben  gerade  einmal  vier  Minuten,  um  einen Brandbereich  zu
verlassen. Danach hat sich in den meisten Fällen der Rauch so weit ausgebreitet, dass das Atmen
und das Orientieren schwerfallen.  Von da an schwebt man in Lebensgefahr. Dennoch sind nicht
einmal  40  %  aller  Haushalte  in  Deutschland  mit  Rauchmeldern  ausgestattet,  obwohl  in  13
Bundesländern die  Warngeräte  mittlerweile  obligatorisch  sind  und  zwei  weitere  über  eine
entsprechende Pflicht nachdenken. Aber selbst in den Bundesländern mit Rauchmelderpflicht haben
schätzungsweise erst knapp über 60 % der Haushalte diese Lebensretter installiert. Das zeigt, dass
das Thema Brandschutz noch immer unterschätzt wird. Brandgefahren und Brandschutz sind damit
nach  wie  vor  hochaktuelle  Themen  und  die  Aufklärung  von  Eigentümern  und  Mietern  von
Wohngebäuden überaus wichtig.

Rauchmeldungen.de informiert über aktuelle Themen

Rauchmeldungen.de bietet Ihnen ab sofort Rundum-Service zu aktuellen Entwicklungen im Bereich
des Brandschutzes. 

• Hierfür stellen wir Ihnen Brandschutzprodukte vor und vergleichen diese,
• erläutern  bauliche  Vorschriften  mit  dem  Fokus  auf  baulichen,  anlagentechnischen  und

organisatorischen Brandschutz,
• melden Gesetzesänderungen und bieten eine Übersicht über die Rauchmelderpflicht in den

Bundesländern,
• erklären, welche Löschsysteme in welchen Anwendungsbereichen sinnvoll sind und was bei

der Anschaffung, Wartung und dem Einsatz zu beachten ist,
• kündigen Fachveranstaltungen, wie Brandschutzmessen und Fachtagungen, an und
• geben Tipps zur  Vermeidung von Brandgefahren, Installation von Brandschutztechnik und

Abschluss von Brandversicherungen.
In  unserem Online-Shop finden Sie  zudem ausgewählte Brandschutztechnik,  wie  Rauchmelder,



Gasmelder und Feuerlöscher sowie Sicherheitszubehör für Fahrzeuge zu günstigen Preisen. 
http://rauchmeldungen.de – Ihr Portal für Rauchmelder und Brandschutztechnik.
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