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ESRA: neue Homepage ist online
aktuelle 24h-Service-Rufnummer von ESRA
3D-Desinfek$on und Brandmeldeanlagen

ESRA-Website im neuen Gewand
Sie ist online - unsere
neue Internetpräsenz.
Wir freuen uns, Ihnen
eine runderneuerte
Homepage vorstellen
zu können.

3D-Desinfektion
und Brandmeldeanlagen
Als neue Methode der Desinfektion gilt die sogenannte
„Dreidimensionale Desinfektion“ mittels Verneblung.
Wenn diese Verneblungssysteme in Räumen eingesetzt
werden, die mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet
sind, müssen folgende Punkte beachtet werden:

Auf der übersichtlich gestalteten Startseite finden Sie
das Wichtigste auf einen Blick. Die Navigation in der
Kopfzeile führt Sie schnell
und gezielt zu unserem
gesamten Portfolio. Und falls
Sie es einmal ganz eilig
haben, geben Sie das
gewünschte
Stichwort
einfach in der Suchfunktion ein.
Klicken Sie doch mal rein unter

www.esra.de
und überzeugen Sie sich selbst!
________

Wichtige Info für Wartungskunden:
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal ausdrücklich
darauf hin, dass wir für unsere Wartungskunden außer-

halb der Geschäftszeit ausschließlich unter der
Service-Tel. 03765 7890 11 erreichbar sind.
Sofern Sie noch die alte Rufnummer 01805 7890 00 bei sich
vermerkt haben, bitten wir diese in Ihrem eigenen Interesse
umgehend zu löschen!

Rauch– und Brandmelder: Für die Dauer der
Desinfektion empfehlen wir die Installation der sog.
Staubschutzkappe. Nach der
Desinfektion einfach die
Kappe entfernen.
Brandmeldeanlagen:
Da
oftmals keine detaillierte
Information vorliegt, wie
sensibel die Brandmeldeanlage eingestellt ist und wann diese auslöst, muss mit
der Haustechnik abgeklärt werden, ob sich einzelne
„Stränge“ abschalten lassen.
Sollte eine Einzelabschaltung nicht möglich sein, ist nur
nach Rücksprache mit der Haustechnik/BMZ-Leitung
abzuklären, unter welchen Umständen vernebelt
werden kann. Hier ist auch zu klären, ob die
Brandmeldeanlage auslöst, wenn z.B. nicht mehr
ausreichend Sauerstoff gemessen wird. Diese
Information ist dann wichtig, wenn Sie z.B. für den
Vernebelungszeitraum die Anlage abdecken möchten.
Je nach Typ und Hersteller kommen unterschiedliche
Elektroniken zum Einsatz. Deshalb ist eine Pauschalaussage nicht möglich.
Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne!

für Ihre Rückantwort per Fax: 03765 7890 12
BiCe senden Sie mir die ESRA-Infos kün?ig per Mail an __________________________________

BiCe senden Sie mir kün?ig keine ESRA-Infos mehr zu

__________________________________

BiCe senden Sie mir meine Rechnung kün?ig per Mail an _________________________________

BiCe rufen Sie mich zurück unter Tel. _________________________________________________

Ihre Kontaktdaten / Firmenstempel:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Wenn Sie Fragen haben

rufen Sie uns an Tel. 03765 7890-0,
schicken Sie uns ein Fax 03765 7890-12,
schreiben Sie uns eine E-Mail info@esra.de!

Freundlich grüßt Sie
Ihr Team der ESRA GmbH

Fußballtraining
Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannscha? einen Rundgang durch das Stadion: „So, Jungs”, sagt er, „wo die Fotografen
sind, wisst ihr ja. Den Standort der Fernsehkameras kennt ihr auch – und
nun zeige ich euch noch wo die Tore stehen!”

