
Unser Top-Angebot 
für den Brandschutz Zuhause

von höchster Qualität Rauchwarnmelder 
Made in Germany 
10 Jahre höchste Sicherheit ohne Ba�eriewechsel
nur 25,00 Euro zzgl. MwSt.

 von höchster Qualität CO²–Warnmelder
mit Langzeitsensor 
10 Jahre höchste Sicherheit ohne Ba�eriewechsel
für nur 50,00 Euro zzgl. MwSt.

 Feuerlöscher
von höchster Qualität mit 6 Liter 
Sonderlöschmi�el geeignet für die Bekämpfung 
aller Entstehungsbrände, auch Fe�brand 
in der Küche für nur 150,00 Euro zzgl. MwSt.

Sicherheit von Brandschutz De�endorfer
Zugelassener Brandschutzbeau�ragter 
nach Richtlinie 12/09-01 der Vereinigung 
zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.
Sachkundiger für Rauchwarnmelder
Sachkundiger für tragbare und fahrbare 
Feuerlöschgeräte bis 250 Kg
Sachkundiger für Rauch,- und Wärmeabzugsanlagen
Sachkundiger für Brandschutztüren,- und Tore
Erfahren Sie mehr unter

www.brandschutz-de�endorfer.de

Gefährliches Kohlenmonoxid 
bei Holzheizungen und im Pelletlager

Kamine und Kachelöfen arbeiten meist
raumlu�abhängig. Strömt im Aufstellungs-
raum zu wenig Außenlu� nach, führt das 
zu einer unvollständigen Verbrennung. Der 
Kamin qualmt und Kohlenmonoxid tri� aus 
der Heizung aus. Das farb- und geruchslose
 Gas kann lebensbedrohliche Folgen haben. 
Drei Atemzüge von diesem Gas reichen und 
Sie werden bewustlos.

Bei der Herstellung der Pellets beginnen in 
bes�mmte Bestandte i le  des  Holzes 
sogenannte Autooxida�onsprozesse. Dabei 
entsteht auch das gi�ige Gas Kohlenmonoxid. 
Die Pellets können noch über Monate der 
Lagerung im Keller dieses Gas freisetzen. 
Dort könnten sich dann gefährliche Konzen-
tra�onen von Kohlenmonoxid bilden.
S o r g e n  S i e  m i t  d e m  E i n b a u  e i n e s 

CO-Warnmelders für Ihre Sicherheit und 
benutzen Sie beruhigt den nachwachsenden 

Rohstoff Holz als Wärmelieferant.

CO²-Warnmelder mit Langzeitsensor für 
eine Einsatzdauer von 10 Jahren 
ohne Ba�eriewechsel bekommen Sie 
von uns für nur 50,00 €. zzgl. MwSt.

Wir mon�eren auch die Rauchmelder für Sie.
Sprechen Sie uns an.

Wussten Sie, dass eine Gefahr 
der Kohlenmonoxidvergi�ung geht 
auch bei der Lagerung von 
Holzpellets aus.

 

Brandschutz De�endorfer
Fichtenweg 5
83104 Tuntenhausen

0152 02967441
thomas@brandschutz-de�endorfer.de

www.brandschutz-de�endorfer.de

Der Umstand, dass in vielen Gebäuden
kein Brand ausbricht beweist nicht, 

dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die 
Betroffenen ein Glücksfall dar, mit dessen Ende 

jederzeit gerechnet werden muss.

Fehlender Schutz ist Brandgefährlich
Über 200.000 Wohnungsbrände in Deutschland

jährlich mit mehr als 350 Todesopfer und 
5000 Verletzte mit Langzeitschäden zeigen deutlich

.

Für den Brandfall sind viele 
deutsche Haushalte nur schlecht gerüstet.



70% aller tödlichen Brandunfälle sind Nachts

Brandrauch tödet vor Feuer

Rauchwarnmeldepflicht in Bayern

Ohne Rauchwarnmelder kann der

Versicherungsschutz wegfallen

KEIN RAUCHWARNMELDER IN DER WOHNUNG?

Wir beraten Sie individuell!

Unserer Rauchwarnmelder MADE  IN GERMANY

schon für 25,00 € zzgl. MwSt. mit einer 

10 Jahres-Ba�erie für höchste Sicherheit.

Unser Service:

    Individuelle Beratung

    Verkauf von Qualitätsrauchwarnmeldern

    Montage und Wartung

FUNKTIONIERT IHR 
RAUCHWARNMELDER?

Qualita�v sehr hochwer�ger 

 mit 6 Ltr. Feuerlöscher
Sonderlöschmi�el für die 
Brandklassen A/B/F
bekommen Sie bei uns für
nur 150,00 € +zzgl. MwSt.

Ein Wohnhausbrand entwickelt sich schnell, 
unerwartet und kann jederzeit ausbrechen. 
Die Hauptursachen (über 50 Prozent) sind 
schadha�e Elektrogeräte,- Installa�onen
und menschliches Fehlverhalten z.B. nicht 
ausgestecktes Bügeleisen. Während früher 
bei Heizräumen noch ein Feuerlöscher 
vorgeschrieben war, ist die Plicht mi�lerweile
en�allen.

Fachleute vermuten, dass nur ca. 30 Prozent
der Haushalte einen Feuerlöscher besitzen. 
Dabei könnten nach Meinung von Experten 
über 70 Prozent der Brände bei  der 
E n t s t e h u n g  m i t  e i n e m  g e e i g n e t e n 
Feuerlöscher gelöscht werden. Bei den 
Haushalten die einen Feuerlöscher besitzen 
handelt es sich größtenteils um einen A/B/C-
Pulverlöscher, der für ein Wohnhaus wegen 
der enormen Folgeschäden (Verschmutzung 
durch das Löschpulver) nicht op�mal ist.

Der Fachhandel bietet seit einiger Zeit 
F e u e r l ö s c h e r  a n  d i e  v o r ra n g i g  f ü r 
Wohnungen geeignet sind. Es handelt sich 
dabei um einen Feuerlöscher der mit einem 
Sonderlöschmi�el gefüllt ist, wo sämtliche 
Brände, auch Fe�brände in der Küche effek�v 
gelöscht werden kann und die Verschmutz-
ung durch das Löschmi�el minimal ist.

www.Brandschutz-de�endorfer.de
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