
Vertrauen in Spezialisten.

Ei Electronics ist der europäische Marktführer ...

... für Rauchwarnmelder im privaten Wohnbereich. Damit verbindet sich
ein Versprechen für höchste Produktqualität und Zuverlässigkeit.

• Über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von 
Rauchwarnmeldern für den privaten Wohnbereich.

• Markengeräte auf dem aktuellsten Stand der Technik und in 
ansprechendem Design.

• Qualitätskontrolle jedes einzelnen Gerätes am Firmensitz in Irland.

• Millionenfach bewährte Produkte und ein breites Sortiment an 
hochwertigen Zusatzlösungen.

Qualität bedeutet Sicherheit.

Ihr Fachhändler /persönlicher Ansprechpartner

www.eielectronics.de
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Funkvernetzte Rauchwarnmelder
von Ei Electronics

Mein Kinderzimmer

ist SICHER
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Ei650C

10-Jahres-Lithiumbatterie

Stummschaltfunktion

Großer Test-/
Stummschaltknopf

Reduzierte Testlautstärke

Selbsttest mit Störungsanzeige

Schlafzimmertauglich 
(kein LED-Blinken)

Verschmutzungskompensation

Optionale Funkvernetzung*

Optionale Drahtvernetzung

10 Jahre Lebensdauer

5 Jahre Herstellergarantie 
inkl. Batterie

Zertifizierung:  
VdS nach DIN EN 14604

*Funkvernetzung durch Einsetzen des 
Funkmoduls Ei650M (separat zu erwerben)
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Funkvernetzte Rauchwarnmelder geben ihr Signal im 
Gefahrfall an alle verbundenen Melder weiter. Der Alarm-
ton ist zeitgleich z. B. im Kinderzimmer, Schlafzimmer,
Wohnzimmer und Flur zu hören. 

Damit alle gleichzeitig alarmiert werden, 
wenn Gefahr droht.

Damit genügend Zeit bleibt, sich selbst und 
die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Stellen Sie sich Folgendes vor:

Ein Rauchwarnmelder im Kinderzimmer signali-
siert mitten in der Nacht einen Brand. Das Kind
wacht auf und versteckt sich unter der Bett-
decke, anstatt zu flüchten. Die Eltern schlafen
fest in ihrem Schlafzimmer …

Dieses Schreckenszenario ist wahrscheinlicher, 
als viele denken. Denn…

… Kinder können sich ohne fremde Hilfe nicht in 
Sicherheit bringen.

… zwei geschlossene Zimmertüren reduzieren den 
Signalton eines Rauchwarnmelders auf die Lautstärke 
eines leise spielenden Radios.

Deshalb empfiehlt Ei Electronics den

Einsatz von funkvernetzten Rauch-

warnmeldern in allen Kinderzimmern.

Die Rauchwarnmelder Ei650W und 
Ei650C lassen sich schnell und einfach 
mit Funkmodulen aufrüsten. 
Das Funkmodul wird einfach per Hand
eingeklickt.

Bis zu 12 Rauchwarnmelder können so in einer Melder-
gruppe miteinander verbunden werden. Damit jedes Kind
sagen kann: „Mein Kinderzimmer ist sicher.“

Weitere Qualitätsmerkmale von Ei Electronics sind:
langlebige 10-Jahres-Batterie
großer Test-/Stummschaltknopf
„schlafzimmertauglich“ (kein LED-Blinken)

Mein Kinderzimmer ist SICHER

Sicherheit durch 

Funkvernetzung.


