
SEPA-Überweisung/Zahlschein

Unterschrift(en)

Für Überweisungen in 
Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und 
in die Schweiz in Euro.

Datum

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstitutes BIC des überweisenden Kreditinstitutes

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN des Begünstigten: 

BIC des Kreditinstituts des Begünstigten: 

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN

Betrag: EURO, Cent

Beleg für den Auftraggeber/Einzahler-Quittung

Empfänger

IBAN

BIC

Auftraggeber / Einzahler (genaue Anschrift)

Verwendungszweck

Betrag EUR, Cent

Datum

 Konto-Nr. d. Auftraggebers

(Quittung des Kreditinstitutes bei Barzahlung)
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Sie möchten sich vollständig informieren?
Sie suchen nach geeigneten Meldern?
 
Als Ihr Schornsteinfegermeister kenne ich mich mit Rauchwarnmeldern bestens aus.
Ich verfüge über die notwendige Erfahrung in allen Fragen rund um den Brandschutz.

Mit meiner Berufserfahrung kann ich Ihnen unabhängig mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Kein Haus ist gleich und keine Wohnung gleicht der anderen. Deshalb ist es wichtig, 
Warnanlagen individuell den örtlichen Gegebenheiten entsprechend auszuwählen 
und fachgerecht zu installieren. Oftmals ist es auch sinnvoll, Rauchmelder mit weiteren 
Warneinrichtungen, wie z. B. CO- oder Gasmeldern zu kombinieren oder Rauchwarnmelder 
untereinander zu vernetzen.
Gemeinsam mit Ihnen können wir ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept für 
Ihren Lebensraum umsetzen.

Um sicher zu stellen, dass wirklich nur qualitativ hochwertige Warngeräte in Ihren Räumen 
verbaut werden, achte ich nicht nur auf die üblichen CE- und TÜV-Zertifikate, sondern auch 
auf das eingeführte Qualitätskennzeichen: das „  “ – ein unabhängiges Qualitätszeichen, 
welches für Rauchwarnmelder mit spezieller Qualitätsprüfung steht.
 
Meine Dienstleistungen bei der Umsetzung eines solchen Sicherheitskonzeptes:  
- Erfassung der örtlichen Gegebenheiten; 
- Planung, Installation und natürlich auch Funktionsprüfung bestehender Komponenten.
 
Sicherheit – ganz einfach. Wir sollten darüber reden.

Ihr 
Schornsteinfeger  - hilft auch  
bei Rauchwarnmeldern!
Rechtzeitig Maßnahmen ergreifen,
bevor das Feuer um sich greift.
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Handeln, bevor es zu spät ist!
Tagsüber kann ein Brand oft rechtzeitig entdeckt und 
gelöscht werden. Nachts sieht dies meist anders aus. 
Da im Schlaf auch der Geruchssinn schläft, werden 
die gefährlichen Brandgase zumeist nicht bemerkt.  
Etwa 70% der Brandopfer verunglücken so nachts in 
den eigenen vier Wänden. 95% aller Brandtoten sind 
als Folge einer Rauchvergiftung zu beklagen.
Um die Gefahr zu minimieren sollten in jedem 
Haushalt Rauchmelder, (oft auch Rauchwarnmelder, 
Brandmelder oder Feuermelder genannt)  installiert 
sein. Ihr schriller Alarm warnt vor der Brandgefahr 
und hilft dabei sich und die Familie rechtzeitig in 
Sicherheit zu bringen.

  vorbeugender Brandschutz
  sicherer Betrieb
  Umweltschutz
  unabhängige Beratung


