
Fakten:	  
• 250 ml sterile salzhaltige Augenspüllösung, bestehend aus 0,9 % gepufferter Natriumchloridlösung.
• Mind. 15 Minuten Spüldauer.
• Enthält keine umweltschädigenden Treibgase – enthält Stickstoff
• BAG-IN-VALVE-System (die Flüssigkeit befindet sich in einem separaten Beutel).
• Die Flasche kann mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
• eyeaid ist CE-zugelassen (0413) gemäß anspruchsvollsten EU-Bestimmungen
• International nach PCT zum Patent angemeldet.

„Im eingetretenen Schadensfall ist Zeit der wichtigste 
Faktor zur Rettung des Sehvermögens.” 

Für das Ergebnis der ersten Hilfe bei Augenschäden ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die Augenspüllösung schnell, 
effizient und einfach anzuwenden ist. eyeaid  ist äußerst 
anwenderfreundlich und erfordert für die Anwendung keine 
vorherige Schulung. eyeaid  sorgt innerhalb weniger Sekunden 
für eine effektive, präzise Augenspülung; jeder Behälter enthält 
250 ml Augenspüllösung, genug für eine ausreichende Spülzeit, 
so dass der Patient selbst die Behandlung schwerster Unfälle mit 
gefährlichen Chemikalien ausführen kann. 

Viele der Alltagsprodukte um uns herum (z. B. Reinigungsmittel) 
erfordern, wenn sie ins Auge geraten, eine effektive Spülzeit von 
15-20 Minuten. Die wenigsten Menschen vergewissern sich, mit
welchen Mitteln sie es zu tun haben und welche Spülzeit die
Mittel im Schadensfall erfordern; so steht häufig keine
ausreichende Spüllösung für eine angemessen lange Spülzeit
zur Verfügung.

Eigenschaften: Vorteile:

250 ml. Sprühflasche

Mechanischer Augenöffner Der Anwender kann das betroffene Auge geöffnet halten, ohne es 
physisch mit „unsauberen“ Fingern berühren zu müssen. So 
kommen keine schädlichen Flüssigkeiten und Stoffe von 
unsauberen Händen und Fingern zum geschädigten Auge und das 
Risiko von Folgeschäden wird minimiert. eyeaid ist darüber hinaus 
der EINZIGE Augenspüler, der mit Handschuhen bedient werden 
kann. D. h. der Anwender kann sich selbst helfen, z. B. kann er 
ganz schnell und ohne unnötigen Zeitverlust beide Augen 
gleichzeitig spülen. Die ersten Sekunden entscheiden, ob ein 
Auge bleibende Schäden davonträgt.



Lösung auf Spraybasis Dem Auge wird in einem konstanten, dauerhaften Flow, ohne 
unnötige Unterbrechung, die korrekte Menge Spüllösung 
zugeführt. Inhalt pro Einheit: 250 ml. Die eyeaid Augenspülung 
reicht für eine konstante Spülung von bis zu 15 Minuten oder 5 
Mal so lange wie mit anderen konventionellen Einweglösungen. 
Durch den Druck auf der Sprühflasche kann einer verletzten 
Person in jeder Lage bzw. Position das Auge gespült werden. Die 
lange Spülzeit pro Flasche erhöht darüber hinaus auch die 
Mobilität der verletzten Person, z. B. in Verbindung mit einem 
Transport zum Arzt oder wenn die verletzte Person allein ist und 
Hilfe rufen oder die Tür öffnen will.

So ist die Sicht auf den 
Vorgander Augenspülung frei 
und ein Helfer oder Arzt kann 
die Behandlung begleiten. 
Gleichzeitig kann die 
verunreinigte Spüllösung frei 
aus dem Auge herauslaufen.

Design der Augenöffner

Gewicht 300 gram

Form/Design der Lösung

Kleine, handliche Lösung mit großer Spülkapazität. Leicht und 
mobil. Gewährt der verletzten Person umfassende Mobilität 
beim Transport. Um mit anderen Lösungen eine entsprechende 
Spülzeit zu erzielen, bräuchte die verletzte Person bis zu 5 Liter 
Wasser.

Durch das Design hat das Produkt (Flasche, Augenöffner und 
Label) ein einzigartiges Erscheinungsbild, so dass es nicht mit 
anderen Sprühlösungen verwechselt werden kann. So ist das 
Risiko minimiert, dass die verletzte Person oder andere sich irren 
und zu anderen, evtl. Schaden verursachenden Produkten greifen.

...your safety at work 
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