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Informationen aus der Industrie

Genius H® von Hekatron

Genius H® von Hekatron ist hochwer-

tiger Brandschutz, Made in Germany. 

Der Rauchwarnmelder kommt dort 

zum Einsatz, wo hohe Ansprüche an 

Detektionssicherheit, Qualität und 

Design gestellt werden. Genius gibt 

es in zwei Varianten: Als Einzelmel-

der Genius H® und als vernetzbaren 

Funkrauchwarnmelder Genius Hx®.

Design

seidenmattem Weiß integriert sich 
Genius H® unauffällig in jede Um-
gebung. Eine Plombe sichert Genius 
H® bzw. verhindert eine unbemerk-

fähigkeit wird über die transparente 
-

sioneller Anspruch zeigt sich nicht 
nur in der Funktion, 

sondern auch im Gebrauch. Montage, 
Inbetriebnahme und Wartung sind 

-
ziert und optimiert. Bedien fehler sind 
ausgeschlossen.

Detektionssicherheit

durch seine intelligente und instink-
-

melder reagiert auf Impulse seiner 
Umgebung, wie beispielsweise Tem-
peraturschwankungen. Er passt sich 

und verhindert Täuschungsalarme. 
-

gnaltons (85 dB) wird das menschliche 
Gehör im Brandfall mittels unter-
schiedlich hoher und tiefer Töne sicher 

erreicht. In der Nacht 
sorgt die

integrierte Echtzeituhr dafür, dass die 
-

signal nur im tatsächlichen Brandfall 
ausgegeben wird.

Qualität

Genius H® ist nicht nur besonders si-
cher, er zeichnet sich auch durch seine 
ausgezeichnete Qualität aus. Genius 
H®  trägt das neue Qualitätszeichen 
für Rauchwarnmelder, das „Q“. Mit 
dem „Q“ wird symbolisiert, dass Ge-
nius die weltweit härtesten Prüfkrite-
rien für Rauchwarnmelder absolviert 

Melder mit dem „Q“ haben eine fest 
eingebaute Batterie mit 10-jähriger 
Lebensdauer, verfügen über eine be-

sind resistenter gegen Umweltein-
-

raturschwankungen und elektroma-

H® die Anforderungen der Rauch-

Weitem.

Aufgrund der herausragenden Quali-
tät gewährt Hekatron eine 10-jährige 
Garantie auf den Genius H®, verbun-
den mit der bislang einmaligen Echt-

-

und Management hat Genius 2009 
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verliehen und damit seine besonderen 
Leistungsmerkmale honoriert.

Der große Bruder –  

Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx® 

Zur Rauchwarnmelder-Familie Geni-
us zählt auch Genius Hx®, mit Funk-
schnittstelle für die Funkmodule 
Basis und Pro. Über die bekannten 
Leistungsmerkmale von Genius H® 
hinaus bietet er zusätzlich einen 
noch stärkeren Mikrocontroller und 
eine weitere Batterie zur Energiever-

Genius Hx® auch unter erschwerten 
Umgebungsbedingungen wie z. B. in 
Fluren, Treppenhäusern, frostfreien 

Mit den Funkmodulen Basis oder Pro 
kann der Funk-Rauchwarnmelder grö-

-

Beruhigt einschlafen
mit Rauchwarnmelder 

Genius!

Erhältlich bei Ihrem Fachpartner:

 bringt Sicherheit 

in Ihr Zuhause

 10 Jahre Garantie*

 10 Jahre Batterielebensdauer

 Unüberhörbar durch 

 variierenden Alarmton

 Funkvernetzbar

 Made in Germany

* Gemäß den Genius-Garantiebedingungen

GUT (2,0)

Genius Hx® 

mit Funkmodul Basis

Im Test:

16 batteriebetriebene

Rauchwarnmelder –

davon 2 funkvernetzbar
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leitete er das Alarmsignal per Funk an 
alle vernetzten Melder weiter. Ganz 
neue Maßstäbe bei der Funkvernet-
zung setzt Genius Hx® mit der Funk-

Eigenprüfung erkennt sofort, ob die 
Funkstrecke noch vollständig vorhan-
den oder unterbrochen ist. Zusätzlich 

an, wenn ein Melder unberechtigt aus 
dem Funknetz entnommen wird. Über 
die Alarmlokalisierung kann mit dem 
Funk-Rauchwarnmel-
der Genius Hx® erst-
mals schnell ermittelt 
werden, wo sich der 
Brandherd innerhalb 

-
det. 

Ausgezeichnete Qua-
lität, herausragende 

-

H® und Genius Hx® zum optimalen 
Rauchwarnmelder für jeden Einsatz-
ort. Insbesondere die Wohnungswirt-
schaft, die auf Grund von gesetzlichen 

an zuverlässigen Rauchwarnmeldern 
hat, schätzt diese Eigenschaften be-
sonders. 

Hekatron Vertriebs GmbH

Anzeige


