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Sicherheitswarnung 

 
- Firemole (das „Produkt“) ist kein Feuermelder und ist nicht dafür gedacht, Nutzer in Bezug 

auf das Bestehen eines Feuers oder die Möglichkeit eines Feuers zu warnen. Die Firma 

übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Sachschäden, Todesfälle oder Körperverletzungen 

aufgrund eines Feuers. 

 

- Das Produkt ist dafür gedacht, Nutzer über möglicherweise gefährliche Temperaturen (über 60º 

Celsius oder 140ºF) hinzuweisen, die von einem Gerät (das „Gerät“) erreicht werden, an 

welchem das Produkt angebracht ist. In Geräten, welche versagt haben, oder welche nicht 

gemäß Herstellungsanweisen verwendet wurden, kann es manchmal zu einem plötzlichen 

Temperaturanstieg kommen. Die Firma garantiert nicht, dass das Produkt dem Nutzer 

ausreichend Warnung über Temperaturanstiege im Gerät geben wird, so dass der Nutzer 

Geräteschäden oder andere Sachschäden und Körperverletzungen vermeiden kann. Die Firma 

haftet in keiner Weise für Sachschäden, Todesfälle oder Körperverletzungen aufgrund von 

Temperaturanstiegen über 60º Celsius oder 140ºF bei Geräten, an welche das Produkt 

angebracht wurde. 

 

- Bitte lesen Sie sich die unten stehenden Produktanleitungen aufmerksam durch; die Effektivität 

des Produkts hängt von der sachgemäßen Verwendung des Produkts ab. 

 
 

 

Produktanleitungen 
 
- Wenn der Alarm erklingt, dann 

sollte das Gerät, an welchem das 

Produkt angebracht worden ist, 

sofort ausgeschaltet werden. Das 

Gerät sollte ausgeschaltet werden, 

und die Stromverbindung sollte 

unterbrochen werden, so dass das 

Gerät abkühlen kann. Das Gerät 

sollte von einem qualifizierten 

Techniker überprüft werden, um 

sicherzustellen, dass es richtig 

funktioniert, bevor es wieder 

eingeschaltet wird. Einige Benutzer 

diskretion wird geraten 

 

 

 

- Die Temperatur wird über die Basis ermittelt, daher sollte das Produkt nur auf harten 

Oberflächen angebracht werden. Das Produkt sollte nicht an elektronischen Geräten angebracht 

werden, die mit einer dicken Schutzschicht versehen sind. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Das Produkt wird von einer 3v 2032 Knopfzellenbatterie betrieben. Die erwartete Lebensdauer 

der Batterie beträgt 18 Monate ab dem Datum, an dem das Produkt zum ersten Mal aktiviert 

wird. Das Produkt piept alle 5 Minuten, sobald die Batterie fast leer ist. Sobald das Produkt 

anfängt, zu piepen, sollte die Batterie ausgetauscht werden. 

 

- Es gibt einen Testknopf am Produkt, der aktiviert werden kann, indem die Spitze eines 

Kugelschreibers oder ein spitzes Gerät verwendet wird. Das Produkt sollte monatlich getestet 

werden, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert. Wenn der Alarm nicht nach 5 

Sekunden erklingt, dann sollte das Produkt ausgetauscht werden. 

 
- Das Produkt gibt ein Warnsignal mit 50dB max. aus einer Distanz von 10 Zentimetern von 

sich, falls eine Temperatur von 60 Grad Celsius erreicht wird. Solange keine Hindernisse 

zwischen dem Nutzer und dem Produkt aufgebaut sind, sollte das Warnsignal normalerweise 

bei einer Reichweite von 15 Metern hörbar sein. Die hörbare Reichweite ist beeinträchtigt, 

wenn das Gerät abgedeckt ist, oder sich andere Hindernisse (Türen, Wände usw.) zwischen 

dem Nutzer und dem Produkt befinden. Nutzer mit eingeschränktem Hörvermögen hören das 

Gerät eventuell nicht in der normalen Reichweite. 

 

- Um die Produktsensibilität in Bezug auf Hitze nicht zu beeinträchtigen, bemalen Sie den Alarm 

bitte nicht, oder decken diesen auf irgendeine Weise ab; vermeiden Sie die Ansammlung von 

Spinnenweben, Staub oder Fett. 

 

- Sollte das Produkt beschädigt sein, oder nicht richtig funktionieren, sollte es ausgetauscht 

werden. Bitte versuchen Sie nicht, es zu reparieren. 

 

- Das Produkt ist nur für persönliche elektronische Geräte und Ladegeräte gedacht, sowie für 

einige elektrische Geräte, wie zum Beispiel Steckeraufsätze. Das Produkt ist nicht für die 

Verwendung an größeren Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel Waschmaschinen, 

Geschirrspülmaschinen, Kühlschränken oder industriellen Geräten jedweder Art gedacht. 

Firemole kann nicht bei Geräten verwendet werden, die absichtlich heiß werden (zum Beispiel 

Wasserkocher, Plätteisen, Toaster, Kochutensilien). 

 

- Das Produkt sollte nur an einem anderen Gerät angebracht werden, wenn der Klebestreifen 

unbeschädigt ist, und kein Schmutz zu sehen ist, nachdem er vom Originalgerät entfernt wurde. 

Sollten Schäden oder Schmutz auf dem Klebestreifen zu sehen sein, sollte ein neuer 

Klebestreifen über die Webseite Firemole.com erworben werden. 

 
- Das Produkt detektiert Temperaturen über die Gerätebasis. Wenn des Produkt auf einem Gerät 

mit einer großen Oberfläche angebracht wird, und das sich das Gerät in einem Bereich erhitzt, 

der nicht in Produktnähe ist, dann erklingt der Alarm eventuell nicht. 

 

- Das Produkt muss auf einer flachen Fläche über die Größe des Klebestreifens (18mm x 23mm) 

angebracht werden, damit es richtig sitzt. 

 

- Sobald Firemole Temperaturen über 60 Grad Celsius detektiert, erklingt der Alarm, die 

Oberflächentemperatur des Geräts, an dem das Produkt angebracht wurde, ist aber eventuell 

etwas heißer. Deshalb sollten Schutzhandschuhe getragen werden, wenn Sie das Gerät nach 

Ertönen des Alarms handhaben sollten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Das Produkt eignet sich nicht für Versicherungen. Die Firma ist kein 

Versicherungsunternehmen. 

 

- Das Produkt ist kein Ersatz für visuelle Inspektionen des Geräts, sowie eine sachgemäße 

Verwendung des Geräts gemäß der Herstelleranleitungen. 

 

- Obwohl das Produkt dafür gedacht ist, den Nutzer zu warnen, wenn das Gerät Temperaturen 
über 60 Grad Celsius erreicht, schließt die Firma jedwede Haftung für Todesfälle, 

Körperverletzungen und Sachschäden, die direkt oder indirekt aus einem Temperaturanstieg im 

Gerät über 60 Grad Celsius entstehen, aus. 

 

- Entsorgen Sie das Produkt nicht in Feuer. 

 

- Das lose Produkt muss von kleinen Kindern ferngehalten werden, da eine Erstickungsgefahr 

besteht. 
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