Deutsch

Nutzerinformation
Rauchmelder Ei650
Herzlichen Glückwunsch
zum Rauchmelder Ei650
von BRUNATA-METRONA
Im Brandfall breitet sich der tödliche
Rauch schnell und oft unbemerkt in
der gesamten Wohnung aus. Ein
Rauchmelder schützt Sie und Ihr
Zuhause, denn er warnt frühzeitig vor Brandrauch, vor allem im Schlaf, wenn der menschliche
Geruchssinn nicht aktiv ist. So gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich
in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

Zum Umgang mit dem Gerät, über Handlungsanweisungen
bei Störungen sowie über die Betriebs- und Warnsignale des
Rauchmelders Ei650 informiert Sie die Bedienungsanleitung.
Wenn darüber hinaus Unklarheiten bestehen, wenn der Rauchmelder Ei650 eine Störung meldet oder wiederholt Alarmmeldungen ausgibt, wenden Sie sich bitte an unsere – für
24 Stunden am Tag erreichbare – telefonische Hotline:

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Hotline:

0800 000 17 97
(Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)
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Weiterführende Unterlagen stehen Ihnen unter www.brunata-metrona.de zum Download zur Verfügung.
Further information is available for download at www.brunata-metrona.de.
Vous trouverez d‘autres documents à télécharger sur www.brunata-metrona.de.
Altri documenti possono essere scaricati da www.brunata-metrona.de.
Encontrará demás documentación para descargar en www.brunata-metrona.de.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.brunata-metrona.de.
Daha ayrıntılı bilgi içeren belgeleri, www.brunata-metrona.de adresinden indirebilirsiniz.
Дополнительная документация доступна для скачивания на сайте www.brunata-metrona.de.
Dalsza dokumentacja jest dostępna pod adresem www.brunata-metrona.de, skąd można ją ściągnąć.
Opširniju dokumentaciju možete preuzeti na stranici www.brunata-metrona.de.
Dokumente të tjera mund të gjenden për shkarkim në www.brunata-metrona.de.
.www.brunata-metrona.de ويمكنك تحميل مزيد من البيانات ذات الصلة من خالل الموقع اإللكتروني
Dikarin belgeyên bêtir di www.brunata-metrona.de da binêrin u daxîn bikin.
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BRUNATA-METRONA ist Mitglied der Kampagne
„Rauchmelder retten Leben“
des Forums Brandrauchprävention e.V.
www.brunata-metrona.de
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Bei baulichen Änderungen und/oder Nutzungsänderungen
einzelner Räume informieren Sie bitte unverzüglich Ihren
Vermieter/Ihre Hausverwaltung.

