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Alarm auslösen.

Der Techem Rauchwarnmelder 

erkennt schon kleinste Rußteil-

chen in der Luft und löst sofort 

einen lauten Alarm aus. Zusätz-

lich blinkt die rote Leuchtdiode 

einmal pro Sekunde. 

Wenn der Alarm Ihres Rauchwarn-

melders ausgelöst wird, überprü-

fen Sie bitte unbedingt sofort, ob 

ein Brand in Ihrer Wohnung ausge -

brochen ist. Es ist kein Brandherd 

zu entdecken? Dann handelt es 

sich vielleicht um einen Fehl alarm, 

ausgelöst beispielsweise durch 

Baumaßnahmen oder extrem 

hohe Staub belastung. 

Alarm beenden.

Um den Alarm zu unterbrechen, 

drücken Sie die Benutzertaste bis 

der Alarmton aufhört. Jetzt ist das 

Gerät für 15 Minuten ausgeschal-

tet. In dieser Zeit erkennt der 

Rauch warnmelder keinen Rauch 

und löst daher auch keinen Alarm 

aus. Nach 15 Minuten schaltet der 

Rauchwarnmelder von selbst wie-

der in den Normalbetrieb zurück.

Funktion überprüfen.

Sie möchten selbst die Funktion 

des Rauchwarnmelders über-

prüfen? Dazu drücken Sie auf 

die Benutzertaste bis der leise 

Testalarm ertönt. Dabei blinkt die 

rote Leuchtdiode einmal alle 5 

Sekunden.

Den lauten Alarmton Ihres Rauchwarnmelders hören Sie sofort – 

auch wenn Sie schlafen. Die Funktion können Sie jederzeit ganz 

einfach selbst überprüfen.

FUNKTIONS-
WEISE

So arbeitet der Techem 

Rauchwarnmelder.

Ganz wichtig: Damit die Geräte 

einwandfrei arbeiten, müssen die 

Raucheintrittsöffnungen stets 

frei sein. 



7

Rauch warnmelder zum Leucht-

dioden-Symbol auf der Montage-

platte aus. Stecken Sie das Gerät 

auf die Montage platte. Drehen Sie 

es dann ohne Kraftaufwand im 

Uhrzeigersinn nach rechts bis es 

einrastet. 

Wenn Sie den Rauchwarnmelder 

nicht abnehmen können, decken 

Sie ihn bitte während der Arbeit 

ab. Auf Wunsch können Sie eine 

kostenlose Abdeckhaube über die 

Techem Hotline anfordern. 

Sie möchten Ihre Wohnung 

renovieren?

Nehmen Sie den Rauchwarnmel-

der bitte ab, bevor Sie mit den 

Arbeiten beginnen. Dazu drehen 

Sie das Gehäuse des Rauchwarn-

melders mit der Hand gegen den 

Uhrzeigersinn, also nach links. 

Ziehen Sie das Gehäuse dann von 

der Montageplatte ab. 

Nach der Renovierung bringen Sie 

den Rauchwarnmelder wieder am 

ursprünglichen Montage ort an: 

Richten Sie die Leuchtdiode am 

Ihre Rauchwarnmelder wurden von Techem fachmännisch ange-

bracht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, dass Sie die 

Rauchwarnmelder nicht eigenständig versetzen.

SICHERHEITS-
HINWEISE

Wichtige Hinweise 

zu Ihrer Sicherheit.

Weitere Infor-

mationen fin-

den Sie in der 

Bedienungs-

anleitung des 

Rauchwarn-

melders.

Das sollten Sie beachten.

•  Die Raucheintrittsöffnungen 

müssen frei sein. Diese bitte 

nicht überstreichen, verdecken 

oder abkleben. 

•  Bitte stellen Sie den Rauchwarn-

melder nicht zu, etwa durch 

Raumteiler oder sehr hohe 

Schränke. Der Mindestabstand 

zu Wänden und Möbeln muss 

50 cm betragen.

•  Starke Verschmutzungen 

müs sen von Ihnen mit einem 

feuchten Tuch entfernt werden.

•  Falls das Gerät beschädigt ist, 

muss es schnellstmöglich aus-

getauscht werden. 

Wenden Sie sich dazu einfach 

an die 24-Stunden-Hotline:  

0 18 02/00 12 64*.

* 6 ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise für Mobilfunk.


