Produktrückruf
Wichtiger Sicherheitshinweis
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Rückruf von Steckdosen mit erhöhtem
Berührungsschutz („Kinderschutz“)

Abbildung: Beispiel für die Abdeckung einer Gira Steckdose mit
erhöhtem Berührungsschutz („Kinderschutz“), erkennbar an dem
eingeprägten Kinderschutz-Symbol

Unser Prüflabor hat festgestellt, dass Steckdosenabdeckun
gen mit erhöhtem Berührungsschutz („Kinderschutz“), die
im Zeitraum vom 09.12.2014 bis 26.01.2016 von Gira über
verschiedene Elektrogroßhandelsunternehmen vertrieben
wurden, Mängel aufweisen können.
Aktuelle Prüfungen haben ergeben, dass die Vorrichtung
in der Abdeckung der Steckdose, die den erhöhten Berüh
rungsschutz („Kinderschutz“) ermöglicht – der sogenannte
„Shutter“ – sich womöglich nicht immer wie vorgesehen
s elbständig schließt.
Achtung: Dies kann dazu führen, dass bei unsachgemäßem
Umgang mit der Steckdose, etwa wenn leitende Materialien
eingeführt werden, es – wie bei jeder üblichen Steckdose
ohne erhöhten Berührungsschutz – zu einem Stromschlag
mit erheblichen, unter Umständen lebensgefährlichen
Verletzungen kommen kann.

Sicherheit hat bei Gira höchste Priorität.
Wir rufen daher vorsorglich die ggf. betroffenen
Steckdosenabdeckungen mit erhöhtem Berüh
rungsschutz („Kinderschutz“) zurück, die im
Zeitraum vom 09.12.2014 bis 26.01.2016 ver
trieben wurden.
Die betroffenen Produkte sind mit Abbildungen
und jeweiliger Artikelnummer im Internet unter
www.rueckruf.gira.de zu finden.
Wir haben die Endkunden über Zeitungsanzeigen
und die Presse zu folgendem aufgerufen:
„Bitte kontaktieren Sie umgehend Ihren Elektroinstallateur
oder Elektrofachhändler, sofern Sie in dem oben beschrie
benen Zeitraum betroffene Produkte gekauft haben und/oder
solche bei Ihnen verbaut worden sind. Der Elektroinstallateur
wird Ihnen mitteilen, ob Ihre Abdeckungen betroffen sind.
Er hilft Ihnen weiter und kann die vom Rückruf betroffenen
Abdeckungen kostenfrei gegen eine neue Abdeckung mit
e inem voll funktionsfähigen Berührungsschutz austauschen.

Versuchen Sie bitte keinesfalls, die Abdeckung
der Steckdose selbst auszutauschen!
Bitte achten Sie besonders darauf, dass bis zum Austausch
der Abdeckungen gefährdete Personen, insbesondere Kinder,
in Ihrem Haushalt oder Ihrer Einrichtung keine leitenden
M aterialien in die Steckdosen einführen können.“
Wir stellen ausdrücklich klar: Nicht betroffen sind die Steck
dosen selbst, sondern nur die „Shutter“ in den Abdeckungen.
Das bedeutet: Die Stromzufuhr bei den Steckdosen ist nicht
beeinträchtigt. Die Steckdosen selbst sind voll funktionsfähig
und gewährleisten bei sachgemäßer Benutzung den Standard
berührungsschutz wie bei jeder gängigen Steckdose. Sie
können demnach weiter genutzt werden. Nur der erhöhte
B erührungsschutz („Kinderschutz“) ist möglicherweise
nicht gegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über
unsere kostenfreien Hotlines (erreichbar von
Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00 Uhr)
für Endkunden
in Deutschland:
in Österreich/Italien:

Tel 0800 102 06 02
Tel 00800 456 235 12

Elektrogroßhandel und Elektrofachbetriebe
in Deutschland:
Tel 0800 724 28 79
in Österreich/Italien:
Tel 00800 452 792 89
oder per E-Mail
für Endkunden:
Elektrogroßhandel:
Elektrofachbetriebe:

rueckruf@gira.de
fgh.rueckruf@gira.de
em.rueckruf@gira.de

sowie im Internet unter www.rueckruf.gira.de
Wir bitten um Verständnis für diese vorsorgliche
Rückrufmaßnahme!
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland

