
Schnell Einfach Effektiv 

Empfohlene	  Erste	  Hilfe	  bei	  Augenverletzungen:	  

Staub	  /	  Dreck:	  

Umgehend	  mit	  EYEAID	  Augenspülungen	  spülen.	  

Kontaktlinsen	  entfernen.	  Fremdkörper	  ausspülen.	  Das	  Auge	  

während	  des	  Spülens	  weit	  offen	  lassen	  und	  das	  Augen	  in	  alle	  

Richtungen	  bewegen.	  Beugen	  Sie	  sich	  nach	  vorne	  um	  

sicherzustellen	  dass	  die	  verunreinigte	  Spülflüssigkeit	  nicht	  in	  

den	  Mund	  und	  ins	  Gesicht	  läuft.	  

Bei	  anhalten	  Beschwerden	  bitte	  unbedingt	  einen	  Arzt	  

kontaktieren.	  

Säuren	  /	  Laugen:	  

Umgehend	  mit	  EYEAID	  Augenspülungen	  spülen.	  

Kontaktlinsen	  entfernen.	  Auge	  min.	  15	  bis	  20	  Minuten	  

spülen.	  Das	  Auge	  während	  des	  Spülens	  weit	  offen	  lassen	  und	  

das	  Augen	  in	  alle	  Richtungen	  bewegen.	  Beugen	  Sie	  sich	  nach	  

vorne	  um	  sicherzustellen	  dass	  die	  verunreinigte	  

Spülflüssigkeit	  nicht	  in	  den	  Mund	  und	  ins	  Gesicht	  läuft.	  

Umgehend	  einen	  Arzt	  aufsuchen	  und	  die	  Spülung	  auf	  dem	  

Weg	  zum	  Arzt	  fortsetzen.	  

EYEAID	  Wandstation	  schütz	  die	  Flaschen	  vor	  Staub	  

und	  Beschädigungen.	  Die	  Station	  ist	  für	  einen	  

einfachen	  Zugriff	  auf	  die	  Flaschen	  konstruiert.	  Einfach	  

Deckel	  anheben	  und	  Flasche	  entnehmen.	  Es	  dauert	  

nur	  einen	  Augenblick	  und	  Sie	  können	  die	  Augen	  

spülen.	  

Am	  EYEAID	  Augenöffner	  ist	  ein	  kleines	  Siegel	  an	  

welchem	  Sie	  erkennen	  ob	  die	  Flasche	  schon	  benutzt	  

wurde.	  Bei	  gebrochenem	  Siegel	  nicht	  benutzen.	  

Flasche	  umgehend	  austauschen.	  



Händler	  
Zeit 

Ist der einzig wichtige Fatkor 
wenn es darum geht Ihre  

Augen zu retten. 

Montageanleitung:	  

Es	  wird	  empfohlen,	  die	  EYEAID-‐Wandstation	  an	  einen	  gut	  

sichtbaren	  und	  zugänglichen	  Stelle	  zu	  montieren	  an	  

welcher	  ein	  schneller	  Zugriff	  gewährleistet	  ist.	  

Montieren	  Sie	  die	  Station	  so,	  dass	  der	  obere	  Rand	  der	  

Station	  ca.	  1,65	  –	  1,70	  über	  dem	  Boden	  ist.	  

Die	  Station	  wird	  an	  der	  Wand	  an	  den	  vier	  Löchern	  auf	  der	  

Rückseite	  der	  Station	  befestigt.	  

FIRST	  AID	  COMPANY	                  empfiehlt	  Ihnen	  eine	  

persönliche	  Schutzausrüstung	  zu	  verwenden	  wenn	  die	  

Augen	  verletzt	  werden	  können.	  	  

Passen	  Sie	  gut	  auf	  Ihre	  Augen	  auf,	  sie	  können	  nicht	  

ersetzt	  werden.	  

Weitere	  Neuigkeiten	  auf	  	  www.eyeaid.dk.	  	  
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