
Münchener Straße 13

Telefon:    08138 – 94 06
Mobil: 0175 – 521 00 87

Ihr Haus in 
guten Händen
Ingrid Reichardt
H a u s v e r w a l t u n g

85247 Schwabhausen

E-Mail: info@hv-reichardt.de
Internet: www.hv-reichardt.de

wartungsprotokoll für rauchwarnmelder
zurück an: HAUSVERWALTUNG REICHARDT per Post oder
 
e-Mail:  info@hv-reichardt.de oder per Fax an: 08138 - 66 94 06

Dieses Dokument unterstützt Sie bei der jährlichen Wartung von Rauchwarnmeldern. Es kann als Nachweis 
für die jährliche Wartung verwendet werden. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Hierbei sind die Herstellerangaben 
in der Bedienungsanleitung zu beachten.

grunddaten:

Name (Mieter/Eigentümer):  
 Nachname(n), Vorname(n)

Wohnanlage: 
 (Straße, Hausnummer)

 
 (PLZ, Ort)

Wohnungsnummer: 

Etage:   EG    . OG     DG,             links    Mitte    rechts
 
wartung und Pflege:
Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch. Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen 
mit einem feuchten Lappen. Verwenden sie dazu keine Reinigungsmittel!
Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders.
Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben 
bzw. abzuwischen. Nicht mit Pressluft reinigen! Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder 
Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.
Bitte Herstellerangaben zur Wartung in der Bedienungsanleitung beachten!

wartungsprotokoll: 

Raum Melder entstaubt/
Verschmutzungen entfernt am:

Melder über 
Prüftaster geprüft am:

Batterie 
getauscht am:

montiert / 
geprüft am :

  

Schlafzimmer         
Kinderzimmer         
Flur       
Sonstige       
        

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Wartung der oben aufgeführten Rauchwarnmelder nach DIN 14676 
und Herstellerangaben. 

Ort, Datum                         Unterschrift(en)
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