Das übersichtliche Kalff Innentaschen-Konzept
Kalff revolutioniert den Erste-Hilfe-Kasten durch eine einzigartige Lösung!
Im Notfall zählt jede Sekunde!
Die übersichtlichen Fächer der Kalff-Innentasche sind mit Piktogrammen und/oder kurzen Beschreibungen
versehen. Dadurch wird dem Ersthelfer ermöglicht, jedes Produkt schnell wahrzunehmen und seinen
Anwendungsbereich zuzuordnen.
Durch die farbliche Kennzeichnung ist auch eine Einteilung in sterile und nicht sterile Produkte erfolgt. Dies
erleichtert auch die notwendige Überprüfung der Verfallsdaten und gibt Ihren Kunden die Sicherheit immer
optimal ausgestattet zu sein.
AutoBild Testsieger

Im Verbandkasten-Test der Zeitschrift AutoBild (Ausgabe 47/11) wurden sowohl unsere Verbandtasche 7160,
als auch unsere Kombitasche 7435, die beide über die übersichtliche Innentasche verfügen, zum Testsieger
gekürt.
Zitat: „ Das gefiel uns: In den Verbandtaschen von Testsieger Kalff ist das Verbandmaterial nicht einfach nur in
Plastik verpackt. Piktogramme auf der Innentasche zeigen, wo und wobei die Verbände und Pflaster zum Einsatz
kommen. Das hilft dem Helfer. Vorbildlich!“
Bei Nicht-DIN-Kästen und –Taschen kann der Inhalt variieren.
Durch das Anklicken der einzelnen Piktogramme können Sie mehr über die hochwertigen Bestandteile der
Innentasche erfahren.

Wundauflage
Die sterile Wundauflage ist 10 x10cm groß und wird für die keimfreie
Abdeckung von offenen Wunden eingesetzt. Sie wird mit Hilfe der
beiliegenden Binden fixiert.

Sterile großflächige Wundabdeckung
Jeder Verbandkasten enthält drei sterile Verbandtücher in den Größen
400 x600mm (2 Stück) und 600 x 800 mm (1 Stück). Verbandtücher können
zur keimfreien Abdeckung unterschiedlicher großflächiger Wunden
eingesetzt werden. Der dafür eingesetzte Verbandstoff ist hydrophob, also
nicht saugend und verhindert dadurch, dass die Abdeckung mit der Wunde
verklebt. Außerdem ist das Verbandtuch sekretundurchlässig. Das
Verbandtuch enthält keine optischen Aufheller oder Farbstoffe.

Fixierbinde
Die Fixierbinde ist im Unterschied zu den Verbandpäckchen nicht steril
und enthält auch keine Kompresse. In jedem Kalff-Verbandkasten sind
zwei Binden in der Breite von 6cm und drei weitere Binden in der Breite
von 8cm mit einer Länge von ca. 4m enthalten. Fixierbinden dienen zur
Fixierung von Kompressen bei größeren Wunden, bei denen ein
Heftpflasterverband nicht möglich ist, oder dieser der Bewegung nicht
standhalten würde. Außerdem setzt man Fixierbinden bei Pflasterallergie
ein. Zusätzlich dienen sie zur Fixierung von Schienen am Körper.
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Schere / Infektionsschutz
Schere
In jedem Erste-Hilfe-Kasten befindet sich eine Schere. Sie ist in erster Linie
zum Zuschneiden des Wundschnellverbandes und für das Kürzen von
Binden einzusetzen.
Handschuhe
Seit einigen Jahren befinden sich auch in jedem Erste-Hilfe-Set zwei Sets
mit Einmalhandschuhen, damit sich der Helfende in einer Notfallsituation
nicht mit Keimen etc. infizieren kann.

Anwendungstipps
Hier findet der Helfende eine übersichtliche Liste über die einzelnen
Bestandteile des Erste-Hilfe-Sets und deren Anwendung.

Dreiecktuch
Bei dem Kalff-Dreiecktuch handelt es sich um einen Vliesstoff der für
verschiedene Indikationen genutzt werden kann. Üblicherweise wird er als
Armtragetuch, Kopfverband oder Handverband eingesetzt. Außerdem kann
man dieses Tuch auch als Hilfsmittel zum Abbinden oder zur Befestigen von
Schienen einsetzen.

Steriler Wundverband
Ein Verbandpäckchen besteht aus einer Fixierbinde mit einer darauf befestigten
Kompresse. Jeder Verbandkasten nach DIN 13164 enthält insgesamt vier
Verbandpäckchen in zwei unterschiedlichen Abmessungen. Die Länge der
Fixierbinde ist dabei jeweils ca. 4 m. Für die Versorgung der unterschiedlichen
Wunden sind drei Fixierbinden mit Kompressen in der Größe 8 x 10cm und eine
Fixierbinde mit einer Kompresse in der Größe von 10 x12 cm vorgesehen. Mit
diesen Verbandpäckchen können ein steriler Wundverband oder ein
Druckverband erzeugt werden.

Rettungsdecke
Dabei handelt es sich um eine metallisierte Polyesterfolie, die eine versilberte
und eine goldene Seite hat. Für den Schutz gegen Hitze sollte die goldene
Seite gegen den Körper gelegt werden. Für einen Schutz gegen Kälte oder
Auskühlen nach einem Schock sollte die silberne Seite gegen den Körper
gelegt werden.

Heftpflaster
Das Kalff Heftpflaster hat ein Maß von 2,5cm x 5 m und befindet sich auf einer
Spule mit Außenschutz. Man nutzt das Heftpflaster zur Fixierung von
Verbänden.

Wundschnellverband
In jedem Kalff-Verbandkasten sind acht elastische Verbände in der Größe 10
cm x 6 cm, die man herkömmlicher Weise auch als Pflaster bezeichnet. Das
Pflaster kann nach Bedarf auch zugeschnitten werden. Mit der 2,5 cm breiten
Wundauflage ist der Wundschnellverband zur Versorgung kleinerer Wunden
besonders gut geeignet.

Erste-Hilfe-Broschüre
In der Erste-Hilfe-Broschüre findet man alle Informationen und wichtige
Hinweise für die Notfallsituation. Diese Broschüre wurde vom Deutschen
Roten Kreuz entwickelt.

