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Machen Sie die
Sicherheit Ihrer Familie
nicht zur Glückssache!

Warum ein Risiko eingehen?

Rauchmelder, Gasmelder, Haushaltslöscher

Mit bester Empfehlung



Ein Allrounder für Zuhause
Jockel-Haushaltslöscher

Brotkrümel im Toaster, vergessenes Bügeleisen, umgefallene Kerze oder 

überlastete Mehrfachsteckdosen - Brände haben viele Ursachen und leider 

oft verheerende Folgen.

Besondere Gefahren lauern auch in der Küche: Wer jemals vor einer 

brennenden Pfanne stand, weiß: Jetzt das falsche Löschmittel, wie z.B. 

Wasser, und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Mit dem Übergang 

des Wassers vom flüssigen Zustand in Dampf erfolgt eine riesige 

Volumenausdehnung. Das dadurch umherspritzende heiße und brennende 

Fett kann schnell den gesamten Küchenbereich in Brand setzen – von 

lebensbedrohlichen Verbrennungen einmal ganz abgesehen.

Ein Allroundtalent für den Haushalt ist gefragt. Daher hat Jockel zwei kleine 

Haushaltshelfer im Programm, die sich bequem im Küchenschrank 

unterbringen lassen.

Typ
Löschleistung/
Löschmittel-

menge
LE Funktionsbereich

Spritzdauer
Spritzweite

Höhe Gewicht

F2JM
5 A 34 B 40 F

2 l
1 -30°C bis +60°C 14 sek./ 6 m 370 mm 4,1 kg

F3H System
8 A 55 B 75 F

3 l
2 -30°C bis +60°C 17 sek./ 7 m 375 mm 6,5 kg

EN3

Flexible Einsatzmöglichkeiten im Haushalt
Wirkungsvoll auch bei Speiseöl- und Fettbränden

Geeignet für elektrische Anlagen

Klein, kompakt und leicht zu bedienen

Extras

AP Freiberg

geprüfte
Sicherheit

weitere Informationen auf www.jockel.de



Warum schnallen Sie
sich eigentlich im Auto an?

Fast täglich brennt es irgendwo in Deutschland

Das Anschnallen im Auto ist für uns heute längst eine gewohnte Handlung, 
über die wir beim Einsteigen nicht mehr nachdenken. Es macht Sinn: 
Verkehrsunfälle haben gezeigt, wie weniger verheerend die Folgen sein 
können, wenn man angeschnallt ist.

So ist es auch mit Brandgefahren zuhause. Fast täglich brennt es irgendwo 
in Deutschland. Ein Wohnungbrand kann jeden treffen. Oftmals ist noch 
nicht einmal Unachtsamkeit oder menschliches Versagen die Ursache. Die 
gestiegene Anzahl an Haushaltsgeräten erhöht das Risiko technischer 
Defekte und somit auch das Brandrisiko.

Rauchmelder warnen Sie vor allem nachts rechtzeitig und geben Ihnen die 
Möglichkeit, ggf. Maßnahmen zur Brandbekämpfung zu ergreifen und sich 
und Ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Mit einem Feuerlöscher können 
Sie schnell einen Entstehungsbrand löschen. Beachten Sie: Jeder 
Großbrand fängt einmal klein an. Ein Entstehungsbrand kann sich innerhalb 
von wenigen Minuten zu einem großen Desaster entwickeln.

Schon mit einer kleinen Investition können Sie sich und Ihre Familie 
schützen. Gleichzeitig sichern Sie so auch Ihre Sachwerte vor größeren 
Schäden. Viele haben Ihr Vermögen in einer Immobilie zur privaten 
Altersvorsorge gebunden. Setzen Sie diese nicht aufs Spiel und sorgen Sie 
noch heute vor. Schützen Sie Ihr Eigentum. Schützen Sie Ihre Familie.



Rauchmelder detektieren Rauch, bevor seine Konzentration für den 

Menschen gefährlich wird. Durch einen lauten Warnton und eine blinkende 

LED wird dies gemeldet.

Wer schon einmal Erfahrung mit Rauchmeldern gesammelt hat, weiß wie 

nervenaufreibend eine Batterie besonders nachts sein kann, wenn der 

wiederkehrende Signalton den Austausch ankündigt. Besonders unschön, 

wenn hierdurch auch die Nachbarn beunruhigt werden. Beim FireAngel 

entfällt der Batteriewechsel einfach. Seine Batterie ist fest integriert und hält 

10 Jahre. Mit Garantie!

Für doppelte Sicherheit ist der FireAngel zusätzlich mit zwei Detektions-

verfahren ausgestattet. Seine optischen Sensoren messen die 

Konzentration der Rauchpartikel, während seine thermischen Sensoren 

Temperaturveränderungen erfassen. So können vor allem Schwel- oder 

Flüssigkeitsbrände, die am Anfang noch keine große Rauchentwicklung 

bilden, schneller entdeckt werden. Ein wichtiger Zeitvorsprung, der 

lebensentscheidend sein kann, entsteht.

Und dann ist die Situation doch da. Man hat die Brötchen im Backofen 

vergessen und der Qualm macht sich in der Wohnung breit. Natürlich 

reagiert Ihr Rauchmelder und warnt Sie rechtzeitig vor einer möglichen 

Gefahr. Über die große Alarm-Stopp-Taste können Sie den Melder für kurze 

Zeit stummschalten. Nach 10 Minuten wird der Melder seine vollständige 

Empfindlichkeit automatisch zurückerlangen.

Den FireAngel gibt es auch als funkvernetzbare 10-Jahres-Lösung (ST-630). 

Bei einem Alarm reagieren dann alle Melder. Bei einem Täuschungsalarm 

lassen sich alle Melder leicht stummschalten. Um dem Auslösegrund auf die 

Spur zu kommen, piept in diesem Fall der detektierende Melder weiter.

Auch für Hörgeschädigte führen wir besondere Alarmierungssysteme.

Alles schläft, einer wacht
Thermo-optische 10-Jahres Rauchmelder
FireAngel ST-620 und ST-630

VdS
Garantie

10
Jahre

EN
14604

weitere Informationen auf www.jockel.de/Rauchmelder



3 Atemzüge
können reichen, um zum Vergiftungstod

durch Brandrauch zu führen

Brandtote sind Rauchtote. Brandrauch kann sehr giftig sein. Gerade in 
unseren Haushalten befinden sich viele Materialien, die giftige Stoffe bei der 
Verbrennung freisetzen. Auch wer einen Brand überlebt, kann ein Leben 
lang mit den Folgen zu kämpfen haben, denn solche Dämpfe können stark 
ätzend sein.

Besonders fatal: Nachts schläft auch der Geruchssinn. Einen Brand 
nehmen Sie nicht wahr. Ein Rauchmelder weckt Sie rechtzeitig. Aus diesem 
Grund haben viele Länder bereits eine Rauchwarnmelderpflicht eingeführt. 
Rauchmelder-Muffel aufgepasst: Es kann teuer werden. Nicht nur, dass die 
eigene Existenz im Brandfall gefährdet ist. Besonders ärgerlich wird es, 
wenn die Versicherung den Schutz im Ernstfall kürzt oder verweigert, weil 
keine Rauchmelder trotz Verpflichtung vorgehalten wurden.

Versicherer beziehen sich in einem solchen Fall auf ihre Versicherungs-
bedingungen, in denen angemerkt wird, dass alle gesetzlichen, 
behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten sind. 
Dies schließt die Rauchmelderpflicht mit ein. Die aktuellen 
Rauchwarnmelderpflichten der einzelnen Bundesländer finden Sie auf 
www.jockel.de.



Ein Engel für Kaminliebhaber
Kohlenmonoxidmelder FireAngel 9DE

Der CO-Melder 9DE der Marke FireAngel warnt Sie, bevor die 

Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft für Sie gefährlich wird.

Bei der Anzeigendarstellung haben Sie die Wahl: Um Ihnen eine 

umfassende Langzeitkontrolle zu ermöglichen, können Sie die Anzeige so 

einstellen, dass Sie neben dem aktuellen Messwert die Höchstwerte der 

letzten Wochen ablesen können. Zeitgleich können Sie den Melder als 

digitales Raumthermometer nutzen.

Der Melder ist leicht zu installieren und so klein und handlich, dass Sie auch 

im Urlaub z.B. im Wohnwagen nicht auf dieses Stückchen Sicherheit 

verzichten müssen. Qualität zahlt sich aus. Auf den CO-Melder mit fest 

integrierter Longlife-Batterie erhalten Sie eine Garantie von 7 Jahren. 

Garantie

7
Jahre

EN
50291

Extras

weitere Informationen auf www.jockel.de/Rauchmelder

Weitere mögliche Gefahrenquellen in Ihrem Haus: Der Gasanschluss.

Wenn sich z.B. bei Undichtigkeit Gase wie Methan (Erdgas) oder 

die Flaschengase Propan und Butan mit Sauerstoff vermischen, 

kann sich leicht ein entzündliches Gasgemisch bilden. Der kleinste 

Funke kann zur Explosion führen. Gasmelder sollten daher in 

jedem Raum installiert sein, in denen sich Gastherme oder 

Gasanschlüsse befinden.

Moderner und innovativer CO-Melder

7 Jahre Garantie auf Produkt und Batterie

Elektrochemischer Hochleistungssensor

Großer Testknopf, lauter Alarmgeber

Stummschaltung und Maximalwertspeicher für 4 Wochen

Übersichtliches, multifunktionales LCD-Display
mit integriertem Raumthermometer



Kaminliebhaber aufgepasst!
Kohlenmonoxid ist eine heimtückische

Gefahr auch zuhause

Kohlenmonoxid (CO) ist ein Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung 
ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr von organischem Material wie z.B. 
Holz und Öl entsteht. Verstopfte Lüftungsschächte von Kaminen, defekte 
Gastherme und das Nutzen von Gasstrahlern und Verbrennungsmotoren 
(z.B. Ketten-Sägen) in geschlossenen Räumen können die CO-
Konzentration gefährlich erhöhen.

Atmet der Mensch Kohlenmonoxid ein, bindet das Gas sich an die roten 
Blutkörperchen und verhindert die für uns so lebenswichtige 
Sauerstoffversorgung. Größere CO-Mengen können innerhalb kürzester 
Zeit zur Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod führen.

Da CO farb-und geruchslos ist, kann uns unser Nervensystem nicht 
rechtzeitig warnen. CO-Melder hingegen haben den entscheidenden Vorteil, 
dass sie schon bei niedriger Konzentration der Verbrennungsgase in der 
Luft, frühzeitig Alarm schlagen. Somit haben die betreffenden Personen 
Gelegenheit, den Raum zu lüften und sich in Sicherheit zu bringen.



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

www.jockel.de

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG

Kinderzimmer

Dachboden

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Arbeitszimmer

Küche

Bad

WerkstattHeizung

Was kommt in mein sicheres Haus?

Rauchmelder-Mindestausstattung
Die Mindestausstattung wird definiert durch die Anwendungsnorm DIN 14676, welche 
den Gesetzen zur Rauchmelderpflicht zu Grunde gelegt wird. Demnach sollen in allen 
Schlafräumen und Räumen, die als Rettungsweg dienen, Rauchmelder vorhanden 
sein.

Optimale Ausstattung mit Rauchmeldern
Aufgrund der Brandgefahr, die theoretisch in allen Räumen, in denen sich technische 
Geräte befinden, lauert, ist es ratsam, jeden Raum mit einem Rauchmelder 
auszustatten. Dabei sollte der Keller nicht vergessen werden.

Ergänzende Ausstattung für ein sicheres Zuhause
In Küche und Bad gehören keine Rauchmelder. Dämpfe und Feuchtigkeit würden die 
Melder irritieren. Für diese Bereiche ebenso wie für verstaubte Dachböden, Garagen 
und Werkstätten empfehlen sich Hitzemelder. Sind Kamine vorhanden, empfiehlt sich 
ein Kohlenmonoxidmelder. Um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden, ist es ratsam, 
bei Gasthermen und -anschlüssen einen Gasmelder zu installieren. Dieser informiert 
rechtzeitig bei Gasaustritt. Wenn Gase wie Methan oder Propan sich mit Sauerstoff 
vermischen, kann sich leicht ein entzündliches Gemisch bilden. Der kleinste Funke 
kann zur Explosion führen.

Feuerlöscher für die Rundum-Sicherheit
Für die Ersthilfe bei Entstehungsbränden empfehlen wir als Mindestausstattung einen 
kleinen Haushaltslöscher für den Küchen- und Wohnbereich und ein 6 kg/l Gerät für 
Keller-/Heizungsräume. Bedenken Sie, ein Feuer kann sich sehr schnell ausbreiten. 
Damit ein Feuerlöscher schnell zur Hand ist, ist es sinnvoll einen Feuerlöscher auf 
jeder Etage zu haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.jockel.de.
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Tel./Fax: 06174.6836
Mail: info@taunusfeger.com
www.taunusfeger.com
www. taunusfeger-shop.com


