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Ein Grossbrand in der Luzerner Innenstadt gehört zu den schlimmsten 
 Sze narien. Der Gebäudeversicherung Luzern ist es ein Anliegen, dass sich 
die  Menschen sicher fühlen und die historischen Gebäude geschützt wer
den.  Deshalb wurde der «Feuerwächter» lanciert: ein einfaches und kosten
günstiges Brandwarnsystem.

«Feuerwächter» erhöht die Sicherheit

Für die Gesellschaft sind historische Bauten wichtig, denn sie stiften Identität und 
erhalten das Bild eines geschichtsträchtigen Stadtkerns. Die meist älteren Gebäude ent-
sprechen jedoch häufig nicht mehr den gewünschten Sicherheitsstandards. Gebäude, 
welche nicht oder nur sanft renoviert werden, müssen beispielsweise den aktuell gülti-
gen Brandschutzvorschriften nicht angepasst werden. Sie stellen daher ein hohes Risiko 
dar: Sie gefährden Personen und die benachbarten Gebäude.

Was können Sie tun? Installieren Sie einen «Feuerwächter»! Der «Feuerwächter» ist 
ein einfach und kostengünstig zu installierendes Brandwarnsystem. Es beinhaltet eine 
Kleinzentrale, vernetzte Funkrauchmelder (keine Verkabelungen) und ein Übertra-
gungsmodul an die Einsatzleitzentrale der Feuerwehr. Mit dem «Feuerwächter» wird 
die Sicherheit deutlich erhöht, insbesondere in historischen Bauten.

Kostengünstiges System

Gemäss Richtofferten ist pro Gebäude mit Installations- und Betriebskosten von 
10 000 bis 15 000 Franken auszugehen. Diese werden dem Eigentümer einmalig nach 
Abschluss der Installation in Rechnung gestellt. In den ersten acht Jahren entstehen 
keine zusätzlichen Kosten. Und noch besser: Die Gebäudeversicherung Luzern unter-
stützt Sie finanziell tatkräftig. 

An die Installationskosten inkl. Betriebskosten für die ersten acht Jahre leistet 
die Gebäudeversicherung Luzern einen finanziellen Beitrag von 40 Prozent!

Die Gebäudeversicherung Luzern ist von der Zuverlässigkeit des «Feuerwächters» über-
zeugt. Sollte der «Feuerwächter» trotzdem einen technischen Fehlalarm verursachen, 
so werden die Feuerwehrkosten übernommen.



Funkrauchmelder im ganzen Gebäude

Die Funkmelder reagieren auf die Kriterien Rauch und/oder Wärme. Überwacht wer-
den alle Keller-, Allgemein- und Technikräume, das Treppenhaus sowie alle Räume 
im Dachgeschoss. Zudem wird in jede Wohnung ein Melder im Bereich des Eingangs 
platziert, damit bei einem Wohnungsbrand alle Bewohner schnell alarmiert werden 
und genügend Zeit zum Verlassen des Hauses haben. Der «Feuerwächter» umfasst also 
immer ein ganzes Gebäude.

Die Alarmierung verläuft zweistufig: Schlägt ein Rauchmelder Alarm, so werden die 
Personen im betroffenen Bereich mit einem akustischen Signal gewarnt. Schlägt ein 
zweiter Melder Alarm oder wird ein zweites Alarmkriterium ausgelöst (Rauch oder 
Wärme), wird im ganzen Haus akustisch alarmiert und automatisch ein Alarm an die 
Feuerwehr übermittelt (Sprachmitteilung ab Band).

Achtung: Der «Feuerwächter» ist nur für freiwillige Brandwarnsysteme möglich, es 
ersetzt keine vorgeschriebene Brandmeldeanlage. Diese müssen höhere Sicherheitsan-
forderungen erfüllen.
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Leistungen der Gebäudeeigentümer

Die Gebäudeeigentümer schliessen mit der Gebäudeversicherung Luzern einen Vertrag 
ab, in welchem die wichtigsten Punkte vereinbart werden. Daneben beauftragen sie 
eine zugelassene Fachfirma und rechnen direkt mit dieser ab. Für die Montage muss 
den Handwerkern Zutritt in die Räume ermöglicht werden. Beim Hauseingang muss 
zusätzlich ein Schlüsselrohr installiert werden, damit die Feuerwehr bei Brandalarm 
ins Gebäude kann. Die Eigentümer und die Bewohner werden durch die Fachfirma 
instruiert, wie der «Feuerwächter» funktioniert und wie sie sich in einem Brandfall 
verhalten müssen.

Erneuerung nach acht Jahren

Die Funkmelder haben eingebaute Batterien mit einer garantierten Leistungsdauer von 
zehn Jahren. Gegen Ende der Lebensdauer können die Melder mit einem Signalton eine 
schwache Batterieleistung hörbar anzeigen. Zudem nimmt mit zunehmendem Alter die 
Verschmutzung der Detektionskammern zu, die Wahrscheinlichkeit von Täuschungs-
alarmen steigt. Aus diesem Grund werden, basierend auf der heute zur Verfügung 
stehenden Technik, nach rund acht Betriebsjahren sämtliche Funkmelder ausgewech-
selt. Gleichzeitig wird die Zentrale überprüft, die Übermittlung aktualisiert und der 
Schutzumfang angeschaut.

Die Gebäudeversicherung Luzern fordert die Eigentümer nach acht Betriebsjahren auf, 
den «Feuerwächter» zu erneuern. Die Gebäudeeigentümer müssen die Erneuerungen 
plus die Übermittlungskosten für die nächsten acht Jahre wieder übernehmen. An diese 
Gesamtkosten leistet die Gebäudeversicherung Luzern voraussichtlich erneut einen 
finanziellen Beitrag. Die Gebäudeeigentümer können den Vertrag aber auch auflösen 
und den «Feuerwächter» demontieren.

Kontakt Gebäudeversicherung Luzern

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:
Roger Rast, 041 227 22 14, roger.rast@gvl.ch



Liegt Ihr Gebäude in der Stadt Luzern?

Der «Feuerwächter» wird zur Zeit für Gebäude in der meist dicht bebauten Stadt 
Luzern angeboten. In diesem Gebiet besteht ein grosses öffentliches und privates 
Interesse an sicheren Gebäuden. Zusätzlich verfügt die Stadt Luzern mit der Berufs-
feuerwehr über einen professionellen Partner, und es können erste Erfahrungen 
gesammelt werden. Eine Ausweitung des Gebietes ist später denkbar.
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