
 
Das Gelopad dient der einfachen und schnellen Montage von Rauchmeldern 

und ist eine Alternative zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln. Ohne 

Werkzeug können Rauchmelder mit dem Befestigungspad sauber und in 

kürzester Zeit montiert werden. Das Gelopad wird einfach an die Oberfläche 

geklebt, sodass bei der Montage keine Strom- oder anderen Leitungen 

beschädigt werden. 

 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch. 

Lassen Sie dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten 

Personen gelangen. Benutzen Sie das Gelopad ausschließlich zum 

vorgesehenen Zweck und unter Beachtung aller in dieser Anleitung 

aufgeführten Hinweise. 

 

Hinweise: 

 Für fast alle Melder (Rauch-, Thermo-, CO-Melder) ab einem Durchmesser 

von 7 cm geeignet. 

 Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor®, antihaftbeschichtete, 

silikonisierte oder teflonbeschichtete Oberflächen. 

 Auf gewölbten oder unebenen Flächen kann die Halteleistung ebenso 

reduziert sein wie auf Paneelen, lackiertem, furniertem oder rohem Holz, 

sowie auf porösem oder feuchtem Putz. 

 Lose Oberflächenpartikel oder nicht ausreichend feste Farbaufträge, sowie 

mehrere Farbschichten an der Decke können die Haftung an der Decke 

mindern. Eine Verklebung ist nur so fest wie ihr Untergrund. 

 Der Spezialkleber wurde optimal auf die Verklebung auch bei rauen und 

unebenen Oberflächen abgestimmt. Dennoch darf der Rauchmelder nicht 

über dem Kopfbereich von Betten angebracht werden. 

 Bringen Sie Rauchwarnmelder mit einer Entfernung von mindestens 50 cm 

von der Wand, von Lampen oder von Einrichtungsgegenständen an. 

 



Montage mit dem Gelopad 

 

Bestimmen Sie an der Decke den richtigen Anbringungsort des Rauchmelders, 

so wie es in der Anleitung zu Ihrem Rauchmelder beschrieben ist.  

Achten Sie darauf, dass die Decke an der vorgesehenen Stelle ausreichend fest, 

trocken, fett- und staubfrei ist. Reinigen Sie diese ggf. mit Brennspiritus oder 

Fensterreiniger. Seifenhaltige Allzweck- oder Badreiniger sind nicht geeignet. 

 

 

Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des 

Gelopads ab. 

 

Drücken Sie das Gelopad auf die gereinigte 

Montageplatte des Rauchmelders und drücken Sie 
das Gelopad für 10 Sekunden gut an. 

 

Entfernen Sie nun die zweite Schutzfolie des 
Gelopads und platzieren Sie den Rauchmelder an 

der gewünschten Stelle. Achten Sie darauf, dass 

Rauchmelder mit einer Entfernung von mindestens 
50 cm von der Wand, von Lampen oder von 

anderen Einrichtungsgegenständen befestigt wird. 

 

Drücken Sie nun den Rauchmelder mindestens 15 
Sekunden an die Decke. 

 

Fertig! 

 

Um den Rauchmelder in Zukunft von der Decke zu nehmen, drehen Sie ihn 

einfach von der Montageplatte ab. 
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