
SCCHHT
Schlafen Sie ruhig – mit den  
Techem Funk-Rauchwarnmeldern.

Techem Rauchmelder



Die Gefahr Nr. 1: Der Rauch 

Einer von drei Hausbränden geschieht nachts; der Geruchssinn 

funktioniert nicht im Schlaf und ist schwer für Menschen recht-

zeitig zu bemerken, was passiert.

Die freigesetzten Dämpfe sind schädlich und verursachen beim 

Einatmen Verletzungen, die schwerwiegend werden können.

Der beste Schutz: Rauchmelder

Rauchmelder sind in der Lage, Rauchspuren von den ersten 

Augenblicken der Entstehung eines Brandes zu erkennen und 

lösen einen Alarm aus.

Auf diese Weise erfolgt die Aufmerksamkeit oder das Erwa-

chen unmittelbar von den Menschen, die im Haus leben; Der 

akustische Alarm ist leicht auch von außerhalb des Hauses 

wahrnehmbar, dadurch wird die Aufmerksamkeit in den umlie-

genden Häusern generiert.

Die beste Vorsichtsmaßnahme: Gesetze vorwegnehmen

In Italien ist das Vorhandensein von Rauchmeldern derzeit 

nicht in der geltenden Gesetzgebung als Verpflichtung 

vorgesehen: sie sind ein Instrument der Prävention und 

des Schutzes der Bewohner des Hauses.



100% sicher:

Rauchmelder Techem

Warum ein Rauchmelder? 

Weil jedes Jahr brechen Tausende von häus-

lichen Bränden aus und eine Frühwarnung 

durch den Alarm schützt die Menschen, die 

in den Häusern leben.

Die Techem Funk-Rauchmelder, mit Überp-

rüfung aus der Ferne, sind eine ideale Lösung 

um den häuslichen Schutz zu erhöhen.



Mit absoluter Ruhe dank Funküberprüfung

Der Schutz im Notfall ist dank der modernen Funkrauchmelder 

gewährleistet.

Sie erfüllen alle gesetzlichen Kriterien der europäischen Gesetz-

gebung und ihre Funktion wird regelmäßig per Funk von Techem 

überprüft.

Die regelmäßige Überprüfung wird ohne physische Anwe-

senheit von einem Techniker im Haus durchgeführt: maxima-

le Sicherheitsgarantie und maximale Freiheit für Benutzer.

Sie können weiterhin ruhig schlafen.

Öffnung für den Eingang 
des Rauchs

Benutzertaste*

* Mit der Benutzertaste können Sie den Vorgang in jedem beliebigen Moment 
überprüfen. Bei Ausfällen oder Fehlalarmen können die Akustik-Signale für ei-
nen bestimmten Zeitraum stummgeschaltet werden. Weitere Informationen 
finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



���Umfassende Selbsttests und Umweltüberwa-

chung garantieren die Betriebsbereitschaft 

���Minimierung von Fehlalarmen

���Übermittlung von zertifizierten Testergebnissen 

mit dem häuslichen Qualitätszeichen "Q"

���Zertifiziert und geprüft nach DIN EN

14604. Geräte und Batterien bieten eine

Laufzeit von zehn Jahren, zusätzlich zur Reserve



Um mehr zu erfahren, 

kontaktieren Sie uns!

info@techem.it

Techem G.m.b.H.

Rom – Mailand – Turin –Bozen


