Rauchwarnmelder – Magnethalterung MAGNETOLINK
Die meisten Rauchwarnmelder – zumindest alle aus unserer Sicht alle geeigneten Geräte –
verfügen über eine separate Montageplatte, in welche die Rauchwarnmelder eingeschraubt
werden.
Dies hat mehrere Vorteile:
1. Die Rauchwarnmelder können einfach entfernt und wieder montiert werden, wenn die
Decke gestrichen wird oder wenn bei Umzügen oder Neumöblierungen Möbel durch die
Räume transportiert werden.
2. Dasselbe gilt für einen Wechsel der Batterie (Das betrifft alle Geräte, deren Batterie nicht
für die gesamte Zulassungsdauer von 10 Jahren ausreicht).
3. Wenn die Rauchwarnmelder nach Ablauf der Lebensdauer von 10 Jahren erneuert werden
müssen, können gleiche Neugeräte desselben Herstellers (hoffentlich) in die vorhandene
Montageplatte eingesetzt werden.
Wenn die Rauchwarnmelder nicht über eine Montageplatte verfügen, oder gewünscht wird, dass
die Rauchwarnmelder noch einfacher entfernt und wieder angebracht werden, kann alternativ die
Befestigung an der Decke über ein magnetisches Befestigungssystem erfolgen.
Hierbei wird eine runde Metallplatte mit einem Durchmesser von 7 cm durch ein fest
aufgebrachtes Klebeband an der Decke angeklebt. Auf den Boden des Rauchwarnmelders bzw.
von dessen Montageplatte, wird ein ebenso großes Gegenstück, auf dem zwei kleine, starke
Magnetplättchen aufgeklebt sind, geklebt. Durch die Magnetplatte wird der Rauchwarnmelder an
der Metallplatte an der Decke gehalten und kann extrem einfach heruntergenommen und wieder
angebracht werden. Bei einem Wechsel des Gerätes kann die Magnetplatte erneut verwendet
werden, wenn man diese vom „alten“ Rauchwarnmelder entfernt und mit einem (neuen)
Doppelklebeband am neuen Rauchwarnmelder angeklebt.
Das System ist nur für Geräte geeignet, die am Boden über eine ausreichend große glatte Fläche
verfügen. Das System funktioniert auch, wenn die an der Decke angeklebte Metallplatte
überstrichen wird. Wenn man in einem Raum die Anbringung eines Rauchwarnmelders nur für
einzelne wiederkehrende Zeiträume wünscht, ist dies eine gute Möglichkeit, die Halterung absolut
unauffällig zu gestalten. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn ein Wohnzimmer nur ab und zu als
Übernachtungszimmer genutzt wird, und in der übrigen Zeit der Rauchwarnmelder als zu störend
empfunden wird. Die BIG Hausverwaltung rät allerdings davon ab, einzelne Zimmer nur
„phasenweise“mit Rauchwarnmeldern auszustatten.
Die folgenden Bilder zeigen die beiden Metallplatten wie sie geliefert werden und ein Beispiel, wie
die Metallplatte auf dem Boden des Rauchwarnmelders bzw. am Boden der Montageplatte des
Rauchwarnmelders aufgeklebt wird.
Der Preis der Magnethalterung MAGENTOLINK beträgt aktuell ca. € 3,70 (pro Set.)
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