SERVICE SCHAFFT SICHERHEIT UND
EIN RUHIGES GEWISSEN

Der Rauchwarnmeldedienst

von W-Serv!

Sicherheit entsteht nicht nur durch verlässliche Technik,
sondern auch durch das Vertrauen auf zuverlässigen Service.

Damit nichts
anbrennt...

Ein Brand bricht aus. Vielleicht in der Nachbarwohnung. Im
Schlaf vom Brandrauch überrascht, hat man keine Chance.
Wenige Atemzüge reichen aus - Bewusstlosigkeit und
Ersticken sind die Folge.
W-Serv-Rauchwarnmelder sorgen für bestmöglichen
Schutz. Der laute Alarmton warnt selbst Schlafende vor den
tödlichen Gasen und schafft so den Zeitgewinn, der das
Überleben sichert.
Nur ordnungsgemäß montierte Melder sorgen für
Sicherheit. Wir erledigen das und sorgen dafür, dass es
auch so bleibt. Einmal im Jahr überzeugen wir uns davon.
Im Rahmen der Sicht- und Alarmprüfung checken wir die
Existenz an den Montageorten, den ordnungsgemäßen
Zustand und die Funktion der Geräte. Das schreibt der
Gesetzgeber übrigens vor! Die Kosten der Gerätewartung
sind gem. § 2 Betr.KV als „sonstige Kosten“ umlagefähig.

W-Serv verwendet
ausschlieSSlich DIN / EN
zertifizierte M arkenger äte
mit 10 -Jahres - Bat terie .

Die Sicherheit Ihrer Bewohner ist uns zu wichtig,
um diesen Dienst nebenbei zu erbringen .
Daher konzentrieren wir uns voll auf den
R auchwarnmeldeservice .
Sollten Sie weitere wohnungswirt schaf tliche
Services kombinieren wollen, so sind wir Ihnen
gerne behilflich .

Sicher ist sicher, auch
gegenüber dem Gesetzgeber

In vielen Bundesländern macht der Gesetzgeber
den Haus-/ Wohnungseigentümer im privaten
Wohnungsbau bereits heute für Einbau und
die jährliche Wartung von Rauchwarnmeldern
verantwortlich.
Im WEG-Bereich hat der Verwalter im Rahmen
seiner Obliegenheits- und Verkehrssicherungspflicht
für die Funktionsfähigkeit der Geräte durch
Wartungsleistungen zu sorgen.
Geräte, Montageorte und –methode sowie Wartung
und rechtssichere Protokollierung müssen exakt den
gesetzlichen Zulassungsbestimmungen entsprechen.
Das ist auch für die Haftungsfrage erheblich.
Entlasten Sie sich und legen Sie diese Verpflichtungen beruhigt in unsere Hände. Wir kümmern uns
um alle Details.
Und was passiert im Alarmfall, z.B. wenn der
betroffene Bewohner nicht zu Hause ist?
Auch dann lassen wir Sie nicht allein. Lassen
Sie uns über Ihren maßgeschneiderten
Rauchwarnmeldedienst reden.

Technik und Service von W-Serv sorgen für die Sicherheit der Bewohner
Und da s gibt Ihnen da s gute Gewissen , alles dafür getan zu haben .
www.w-serv. de

Ihr Kontakt
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Wir sind bundesweit tätig.
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Der R auchwarnmeldedienst von W-Serv.
Ger äte, Montage, Wartung, Protokollierung und Al armmanagement aus
einer Hand. Unser Service ist 24 Stunden für Sie und die Bewohner da.
Kompetent, rechtssicher und kostengünstig .
Möchten Sie von unserem Know- How Profitieren?
Wir infor mieren Sie gerne weiter über die Vorschrif ten in Ihrem Bundes l and und freuen uns über Ihren Anruf oder IhrE e- M ail .

