
______ /@ RAUCHMELDER 

Merkblatt 

Aktionen zum Thema Rauchmelder 
der Provinzial Feuerversicherungs
anstalt der Rheinprovinz 

Ein Situationsbericht 

Wie alle öffentlichen Versicherer hat auch 
unser Unternehmen schon vor der Auf
taktveranstaltung des Verbandes öffent
licher Versicherer im Oktober 1999 zum 
Thema "Rauchmelder retten Leben" mit 
gezielten Maßnahmen dazu beigetragen , 
den Verbreitungsgrad von Heimrauch 
meldern zu erhöhen: 

Mehr Sicherheit 
gegen Brände! 

Herz in Flammen. Dann 
ihre Wohnung. 

Tips fu r 

die Vorsorge 

mit 

Rauchmeldern 
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So erhielten im Winter 1997/ 1998 alle 
Innen- und Außendienstmitarbeiter/ 
innen der Provinzial eine Information über 
die Wichtigkeit des Heimrauchmelders . 
Darüber hinaus bestand die besondere 
Möglichkeit , Rauchmelder zu einem , mit 
dem Hersteller ausgehandelten , Vor
zugspreis zu erwerben . Die Bestellung 
war rege und ca. 1.800 Melder sorgen 
heute für mehr Sicherheit in den eigenen 
vier Wänden unserer Mitarbeiter. 

Neue Merkblätter 
informieren Kunden 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Im Winter 1998/1999 lieferten wir unseren 
ca. 900 Geschäftsstellen und Sparkassen
Voilagenturen speziell zum Thema Rauch
melder entwickelte Merkblätter. Diese konn
ten interessierten Kunden ausgehändigt 
oder dem direkten Schriftwechsel mit den 
Kunden beigelegt werden . Parallel hier
zu wurden Bestellmögl ichkeiten bei zwei 
Rauchmelderherstellern organisiert , die 
ihre Produkte unseren Kunden zu Sonder
preisen anboten . Die einfache Bestellmög
lichkeit über Postkarten führte bereits bei 
einem Hersteller zu einer Bestellmenge von 
ca. 400 Stück in einem Zeitraum von nur 4 
Monaten. Zeitgleich stellten wir sowohl die 
Inhalte des Merkblattes als auch die Mög
lichkeit, direkt bei den Herstellern zu bestel
len , ins Internet und erhöhten somit den 
Kundenservice ganz entscheidend. 

Damit aber noch nicht genug : Dem indivi
duellen Schriftwechsel der Provinzial mit 
Kunden aus dem Privaten Sachversiche
rungsgeschäft wurde das Merkblatt bei
gefügt. Ebenso bei unseren Kunden , die 
einen Versicherungsschein oder Nach
trag zur Wohngebäude- oder Hausratver
sicherung erhielten . Bei allen Aktionen 
und Maßnahmen wurde durch eine ent
sprechende Kennzeichnung der Verträge 



sichergestellt , dass kein Kunde diese 
Information mehrfach erhielt. Insgesamt 
wurden in dieser Zeit 65 .000 Druckstücke 
ausgegeben . 

Auftaktveranstaltung sorgt 
türregeslnteresse 

Im Oktober 1999 fand die Auftaktveran
staltung des Verbandes auf der SiTech in 
Berlin statt. Unmittelbar im Anschluss 
daran wurde eine eigene Auftaktveran 
staltung im Hause der Provinzial durch
geführt. Für ausgewählte Kundengrup
pen und Außendienstmitarbeiter hielten 
verschiedenen Referenten (Feuerwehr, 
Schadenexperten , Rauchmelderherstel 
ler) interessante Vorträge. Auch kle ine 
Experimente mit Sprayflasche und 
Rauchmelder fehlten nicht . In de r Ein
gangshalle der Provinzial zeigten wir die 
Ausstellung "Feuer ist teuer" und rückten 
damit nochmals den Rauchmelder in den 
Mittelpunkt des Geschehens. Das Inter
esse war wiederum enorm , so dass wei
tere 200 Rauchmelder einen neuen Be
sitzer fanden . 

Hartnäckig verfolgen wi r das Ziel , 

das wir uns als öffentlich recht

licher Versicherer vorgenommen 

haben: 

"Bis Dezember 2000 kennen 
90% der Haushalte in unserem 
Versicherungsgebiet den Rauch
melder!" 

Dazu erhalten zwischen dem 01 .12.1999 
und dem 30 .11.2000 alle Kunden , die 
eine Hausrat- oder Wohngebäudever
sicherung bei der Provinzial Versiche
rung haben, einen Informationsflyer zum 
Thema Rauchmelder. Insgesamt werden 
ca . 800 .000 Flyer ihren Weg zu unseren 
Kunden finden . Wieder ist sichergestellt , 
dass kein Kunde unseres Hauses die 
Information doppelt erhält. 

Der jetzt neu überarbeitete (Abb . 3) und 
in unserem modernen Layout der 

Für besond e rs hohe Ansprüche: 
Der Rauchwächter von Hekatron . 

~ entsprich t der Norm rür Indusrricbrandmcldcr, 
EN 54 Teil 7 

~ einziger Heim-Rauchmelder, der nach den 
strengen Normen der Indusrrit-·Rauchmclder 
hcrgcstcllrwird 

.. m:L\:. Täuschungs-Alarmsichcrhcir durch besondere 
Auswerrelogik - Einsatz auch in Küche möglich 

... Rallch:lIlsprechschwel1c bei 1,9% Rauchdichrc -
Toleranzbereich von -+ / - 0,2% 

.... inrcgricrrcr SclbsHcsr - tester sich automatisch 
pro Minute einmal auf Funkrionsrüchrigkcir 

... optisches und akustisches SLgnal bei Alarm, 
B:lttcrie-Lecr·Starus und Störung 

... 2 Jahre Garantie 

... Abmessungen 80 x 80 Illm 

~ einfache InsmlJ acion 
~ ßarterie wird mitgelicfcrr 
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Bestellpostkarte 

Schadenverhütung für Privatkunden ge
staltete Flyer findet großen Anklang . 
Kunden kommen auf uns zu und erbitten 
Ratschläge zum Kauf eines Rauchmel
ders . Auch hier unterstützen wir unsere 
Kunden gerne : Wir finden Absprachen 
mit einem Dienstleister, der verschiede
ne Rauchmelder di rekt an Privatkunden 
ausliefert und schaffen es erneut , für 
unsere Kunden Sonderpreise zu verab
reden . Ein großer Vorteil dieser Abspra
che ist es auch , dass uns der Dienst
leister die Anzahl der Bestellungen 
einschließI ich Versicherungsvertrags
nummern mitteilt. 

Nicht rst durch 
Sch n I g ••. o .. ," 

• 
Thema heme: 
Rauchmelder 
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Abb. 5 
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RAUCHMELDER 

So können wir sowohl unsere 

Verträge kennzeichnen , als auch 

unser zweites gemeinsames Ziel : 

"Innerhalb der nächsten 10 
Jahre haben 50% aller Haus

halte mindestens einen Rauch

melder installiert" meßbarer 

machen. 

• • ••• 
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Schnelle und unkompli
zierte Bestellung 

Zur Vereinfachung erstellten wir für 
unsere Kunden einen Bestellcoupon , 
(Abb. 4) der drei unterschiedliche , von 
uns empfohlene, Rauchmelder be
schreibt und die Bestellung direkt an den 
Dienstleister regelt. 

• 
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Über dieses komfortablere Kunden
Bestellverfahren informierten wir den 
Außendienst im Juni 2000 und bis heute 
sind schon 1300 Rauchmelder verkauft 
worden . Neben mehreren Exemplaren 
des Bestellcoupons erhielt dieser jetzt 
auch den durch den Verband öffentlicher 
Versicherer entwickelten Magic-Prisma
Würfel , der heute sicherlich jeden Be
ratertisch unserer Versicherungsfach
geschäfte ziert und im Kundengespräch 
immer wieder zum Einsatz kommt. 

In diesem Jahr wurden zu weiteren Gele
genheiten das Thema Rauchmelder in 
den Mittelpunkt gerückt. So konnte z. B. 
bei einer Vertriebstagung am 30 ./31 . 
Oktober 2000 oder auf dem Deutschen 
Präventionstag vom 13.-15 . November 
2000 in Düsseldorf eine kleine Ausstel
lung zu dem Thema vorbereitet und ge
zeigt werden . 

Kundengespräche zum 
Thema Sicherheit nutzen 

.................. 
Neben zentral organisierten und gesteu
erten Aktionen sind wir fest davon über
zeugt , dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen im Außendienst das Thema 
Sicherheit und hier speziell den Rauch
melder in die Kundengespräche einbin
den und so zu einer Verbreitung des Wis
sensstandes beitragen . Auch die 
Sicherungsexperten der Provinzial nutz
ten das Gespräch mit dem Kunden anläß
lich einer Sicherungsberatung über Ein
bruchdiebstahlschutz zur Hausratver
sicherung , um über das Thema Rauch
melder zu sprechen . 

Immerhin konnten bei 814 Beratungen 
seit Oktober 1998 weitere 390 Melder 
durch das entstandene Interesse beim 
Kunden zu Hause installiert werden . 

Der seit einem Jahr herausgegebene, 60 
Seiten umfassende Ratgeber (Abb. 5) 
zur Schadenverhütung für mehr Sicher
heit gegen Unfälle, Wasser- , Sturm- und 
Fahrzeugschäden , gegen Einbruch und 
Diebstahl und selbstverständlich auch 
gegen Brände behandelt auf zwei Seiten 
auch das Thema Rauchmelder. 

Dieser Ratgeber wurde in zentral gesteu
erten Aktionen bereits an 58.000 Kunden 
versandt. Darüber hinaus nutzt der 
Außendienst dieses Medium , um es indi
viduell an Kunden weiterzuleiten und so
mit gezielt zu informieren. 

it Beginn unserer Bemühungen 
bis voraussichtlich zum Jahres
ende 2000 

~ haben mindestens 865.000 
Kunden eine Information spe
ziell zum Thema Rauchmel
der erhalten. 

~ haben mindestens 58.000 
Kunden eine Information zum 
Thema Rauchmelder über 
den Ratgeber erhalten. 

~ wurden wenigstens 3.500 
Rauchmelder gekauft und in 
Wohnungen installiert. 

Wir haben viel getan , werden wei
terhin viel unternehmen und ge
meinsam mit allen öffentlichen 
Versicherern das Thema Rauch
melder immer wieder durch Sach
und Fachinformationen weiter ver
breiten . 

Haben Sie Anregungen für uns 
oder möchten Sie mehr über unse
re Maßnahmen erfahren?! 

Ihr öffentlicher Versicherer mit sei
nen Schadenverhütungsexperten 
hilft Ihnen jederzeit gern weiter. 

Daniela Jül icher 
Provinzial Feuerversicherungsanstalt 

der Rheinprovinz 

Fazit 
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