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Vorsicht, Verfallsdatum!
Der Verbandkasten gehört in jeden Kofferraum. Fehlt er oder ist der Inhalt zu alt, 
notiert der TÜV einen Mangel. Wir haben sechs Kästen getestet – zwei sind top

Verbandkästen im Vergleich

 Wann haben Sie zuletzt 
nach Ihrem Verbandkasten 
geschaut? Ach, Sie wissen 
gar nicht, wo er sich im Auto 
versteckt? Leider normal, 
denn dieses Teil wird kaum 
gebraucht. Zum Glück. 

Deshalb wird er auch so 
oft vergessen. Still und heim
lich läuft dann das Verfalls
datum ab. Das steht gut 
sicht bar auf der Außenseite 
der Verpackung (siehe oben 
rechts). Findet die Polizei so 
ein altes ErsteHilfeSet, sind 
fünf Euro fällig. Egal ob Ta
sche oder Kasten. Der Behäl

bandtaschen von Testsieger 
Kalff ist das Verbandmateri
al nicht einfach nur in Plas
tik verpackt. Piktogramme 
auf der Innentasche zeigen, 
wo und wobei die Verbände 
und Pflaster zum Einsatz 
kommen. Das hilft dem Hel
fer. Vorbildlich! 
Das gefiel uns nicht: Bei 
der sonst guten Tasche von 
Holt haus Medical versagte 
das „kleinste Warndreieck 
der Welt“. Es ist fummelig 
auf zu bauen, und beim Zu
sammenfalten brach das 
Plas tikScharnier. Stefan Szych

schen nur mit Verband ma
terial sowie drei Taschen, 
die zusätzlich Warnweste 
und Warndreieck enthalten. 
Das gefiel uns: In den Ver

jeder Hersteller Dreickstuch, 
Mullbinde und Co anders 
einpackt, haben wir sechs 
Verbandkästen auf Praxis
tauglichkeit getes tet: drei Ta

ter selbst muss den Inhalt 
vor Staub, Nässe, Kraft oder 
Schmierstoffen schützen, die 
Verbandstoffe müssen der 
DIN 13164 entsprechen. Weil 

Das Verfallsdatum (März 2010) 
ist abgelaufen, der Verband- 
kas ten muss ersetzt werden

Hersteller

Hans Hepp Holthaus Medical Franz Kalff Hans Hepp Holthaus Medical Franz Kalff
nur mit Verbandmaterial Verbandmaterial plus Warndreieck und Warnweste 

Preis 9,95 Euro 9,99 Euro 9,90 Euro 19,95 Euro 22,99 Euro 19,90 Euro
Bemerkung Standard-Verband-

tasche, gut gepackt
sehr kleine Tasche, 
gut verstaubar

„Benutzerführung“ 
auf Verbandmaterial

Warndreieck intuitiv 
aufbaubar

Warndreieck fummelig, 
Scharnier gebrochen 

„Benutzerführung“, gutes 
Warndreieck, Handschuhe

Urteil
ã ã ã ã ã = sehr gut, ã ã ã ã = gut, ã ã ã = befriedigend, ã ã = ausreichend, ã = mangelhaft 

◊ Der Inhalt des Verbandkastens muss der DIN 13164 
(§ 35 h StVZO) entsprechen (siehe unten).  
◊ Seine Form ist nicht festgelegt. Er muss jedoch 
das Verbandmaterial vor Staub, Feuchtigkeit, Kraft- 
und Schmierstoffen schützen. 
◊ Aufs Haltbarkeitsdatum achten, 
abgelaufenes Material ersetzen. 

◊ Wer keinen oder nur einen abgelaufenen Ver-
bandkasten dabeihat, zahlt fünf Euro.    
◊ Bei einer Polizeikontrolle ist der Verbandkasten 
vorzuzeigen. Wer sich weigert, zahlt fünf Euro. 

Verbandkasten – das sind die Vorschriften

Verbandkasten
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