
 
elements smoke 
Der Rauchwarnmelder smoke meldet Dir unverzüglich über Dein 

Smartphone, wenn es bei Dir Zuhause zu einer 

Rauchentwicklung kommt und wo – und alarmiert jeden 

Hausbewohner mit lauten Warnsignal:  

 

 Rauchwarnmelder passend zu Sensoren von Gigaset elements 

 Lautes, alarmierendes Warnsignal 

 Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer  

 Sensor Batterie mit mehr als 5 Jahre Lebensdauer 

 60 m2 Überwachungsfläche bis zu einer Höhe von 6m  

 Integrierte Verschmutzungserkennung 

 LED-Anzeige für Alarm und Störungsmeldungen 

 Kabellose Anbringung (plug&play) 

 Vernetzung mit existierenden Sirenen 

 
 

Anwendungsbeispiele 

 

Mehr Sicherheit für die ganze Familie – dank smoke. 

Ich bin mit meinem Mann und meiner Tochter erst vor kurzem in 

unsere erste eigene Wohnung gezogen. Wir haben viel Arbeit in die 

Individualisierung des Wohnbereichs gesteckt; daher ist unsere 

Sorge groß, dass in einem Brandfall vieles zerstört werden könnte. 

Aus diesem Grund haben wir alle Räume mit elements smoke 

ausgestattet. Nun werden wir nicht nur per Alarm vor einem Brand 

gewarnt, sondern bekommen auch eine Meldung auf unser 

Smartphone welcher Rauchwarnmelder angeschlagen. So weiß 

jeder sofort Bescheid, egal wo er sich gerade befindet. 

 

Unverzüglich reagieren - auch in Abwesenheit. 

Meine Eltern wohnen auf dem Land, ein gutes Stück abseits der 

restlichen Gebäude des Ortes. Demzufolge hat die Feuerwehr eine 

lange Anfahrt zu bewältigen, bevor sie einen Brandherd effektiv 

bekämpfen kann; folglich ist es entscheidend, dass eine 

Rauchentwicklung schnell erkannt und gemeldet wird. Deshalb 

haben wir ihr Haus mit elements smoke ausgestattet. Dank der 

App können meine Eltern auch von unterwegs die Feuerwehr zu 

Hilfe rufen und möglicherweise größere Schäden verhindern.   

  

Kein Raum für Fehler – im System mit elements. 

Meine Frau kocht gut und gerne. Bei meinem Sohn ist es oft 

Glücksache ob er sich noch an seine Tiefkühlpizza erinnert. Jetzt 

haben wir einen elements smoke in der Küche und wenn er nach 

einem Rauchalarm seine Pizza gerettet hat, bekomme ich die 

Nachricht, dass alles in Ordnung ist und auch kein Rauch mehr 

erkennbar ist. Falls er die Pizza wirklich mal ganz vergisst, bin ich 

zu Hause bevor schlimmeres passiert. Das der Melder auch 

Bescheid gibt wenn der Rauch nicht mehr wahrnehmbar ist, hilft 

uns hier .  

 

 

 

Technische Spezifikationen 

 

Gigaset elements smoke – Rauchwarnmelder: 

 Lautstärke Alarm (>85 dB (A)) 

 Optischer Sensor (IP30) 

 Normen: EN14604 

 DECT-ULE gemäß ETSI TS 102 939-1 

 Temperatur -10°C bis +60°C, normaler Betrieb 15°C-25°C 

 Luftfeuchtigkeit : 95% 

 Reichweite bis zu 50m in Gebäuden 

 Standard CCM AES-128 für schnurlose DECT-ULE 

Authentifikation und Verschlüsselung 

 Frequenzband: DECT 1880-1900 MH  

 (R&TTE) Direktive 1999/5/EC (Annex 5) 

 Direktive 2009/125/EC + Direktive 2011/65/EU 

 

Anforderungen 

 Stromversorgung 3 Volt Batterie CR2 (Sensor Batterie) 

 Installiertes Gigaset elements starter kit 

 Kostenlose Gigaset elements App   

 

Größe & Gewicht 

 99 x 56 mm (H x D) 

 128 g (inkl. Batterie) 

 

Verpackung beinhaltet: 

 1x Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres Batterie 

 1x 3 Volt Batterie CR-2 ( > 5 Jahre ) 

 2x Klebestreifen 

 2x Schrauben + Dübel 

 1x Kurzanleitung mit Sicherheitsbroschüre 
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