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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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01 | WAS IST ERSTE HILFE

Checkliste Erste Hilfe

Grundausstattung für das Schulgebäude

B  1  Verbandskasten orange, groß, Z1020, Typ 2

B  4  Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

B  15 Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm, nicht fasernd,  
nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

B  3  Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend,  
Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt,  
Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

B  2  Spulen Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 2,5 cm x 5 m

B  40  Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt 

B  10  Pflasterschnellverbände 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

B  4  Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  4  Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  2  Fixierbinden (selbsthaftend) 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt) 

B  5  Fingerschnellverbände, elastisches Band mit Wundkissen 3 x 3 cm

B  3  Fingerlinge mit Haltebändern 

B  2  Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder andersfärbig,  
Foliendicke 12 Mikrometer

B  1  Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

B  20  medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, groß

B  2  Einmalbeatmungstücher mit Ventil, einzeln und steril verpackt

B  1  Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen

B  1  Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer anerkannten  
Rettungsorganisation)

B  1  Inhaltsverzeichnis

Checkliste
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INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

4 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

15 Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm,  
nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, 
einzeln, steril und keimdicht verpackt

3 Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde 
verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt, 
Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

2 Spulen Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 
2,5 cm x 5 m

40 Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt 

10 Pflasterschnellverbände 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

4 Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

4 Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

4 elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

4 elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

2 Fixierbinden (selbsthaftend) 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite 
ungedehnt) 

5 Fingerschnellverbände, elastisches Band  
mit Wundkissen 3 x 3 cm

3 Fingerlinge mit Haltebändern 

2 Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft,  
silber- oder andersfärbig, Foliendicke 12 Mikrometer

1 Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

20 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, 
groß

2 Einmalbeatmungstücher mit Ventil, einzeln und steril verpackt

Standort

Verbandskasten-Nr.

Datum

PRÜFLISTE 
Grundausstattung für das Schulgebäude

Checkliste
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Nachbestellung laut Bedarf

Datum und Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

1 Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch 
vorgesehen

1 Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer 
anerkannten Rettungsorganisation)

1 Inhaltsverzeichnis

INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

PRÜFLISTE 
Grundausstattung für das Schulgebäude

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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Erste-Hilfe-Ergänzungskoffer für die Schule
z. B. für Werkstätten, Werkräume, Küchen, Turnsäle

B  1  Verbandskasten, orange, klein, Z1020, Typ 1

B  2  Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

B  6  Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm, nicht fasernd, nicht mit  
der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  2  Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite  
erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt, Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

B  1  Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 2,5 cm x 5 m

B  40  Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt

B  6  Pflasterschnellverbände, 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

B  2  Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln steril und keimdicht verpackt

B  2  Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  2  elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  2  elastische Mullbinden 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  2  elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  1  Fixierbinde (selbsthaftend), 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt) 

B  5  Fingerschnellverbände, elastisches Band mit Wundkissen 3 x 3 cm

B  2  Fingerlinge mit Haltebändern 

B  1  Rettungsdecke, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder andersfärbig,  
Foliendicke 12 Mikrometer

B  1  Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

B  10  medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, groß

B  1  Einmalbeatmungstuch mit Ventil, einzeln und steril verpackt

B  1  Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen

B  2  Sofort-Kälte-Kompressen

B  1  Augenspülflasche für Verätzungen im Augenbereich

B  1  Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer anerkannten Rettungsorganisation)

B  1  Inhaltsverzeichnis

Empfehlung: Montage von Pflasterspendern vor entsprechenden Räumlichkeiten

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

2 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

6 Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm, nicht 
fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, 
steril und keimdicht verpackt

2 Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde 
verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt, 
Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

1 Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar,  
2,5 cm x 5 m

40 Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt

6 Pflasterschnellverbände, 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

2 Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln steril und keimdicht 
verpackt

2 Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

2 elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

2 elastische Mullbinden 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

2 elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

1 Fixierbinde (selbsthaftend), 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite 
ungedehnt) 

5 Fingerschnellverbände, elastisches Band  
mit Wundkissen 3 x 3 cm

2 Fingerlinge mit Haltebändern 

1 Rettungsdecke, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder 
andersfärbig, 

Foliendicke 12 Mikrometer

1 Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

10 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, 
groß

Standort

Verbandskasten-Nr.

Datum

PRÜFLISTE 
Erste-Hilfe-Ergänzungskoffer

Checkliste
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so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
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1 Einmalbeatmungstuch mit Ventil, einzeln und steril verpackt

1 Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch 
vorgesehen

2 Sofort-Kälte-Kompressen

1 Augenspülflasche für Verätzungen im Augenbereich

1 Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer 
anerkannten Rettungsorganisation)

1 Inhaltsverzeichnis

PRÜFLISTE 
Erste-Hilfe-Ergänzungskoffer

INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

Nachbestellung laut Bedarf

Datum und Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Checkliste
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Fix montierter, abnehmbarer 
Erste-Hilfe-Koffer für die Schule 
Grundausstattung für den Bereich Direktion, Sekretariat, Konferenzzimmer

B  1 Verbandskasten orange, groß, Z1020, Typ 2

B  4 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

B  15  Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm, nicht fasernd, nicht  
mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  3 Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite  
erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt, Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

B  2 Spulen Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 2,5 cm x 5 m

B  40 Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt 

B  10 Pflasterschnellverbände 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

B  4 Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  4  Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde verklebendem  
Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet, einzeln 
staubdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  4  elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  2  Fixierbinden (selbsthaftend) 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt) 

B  5  Fingerschnellverbände, elastisches Band mit Wundkissen 3 x 3 cm

B  3  Fingerlinge mit Haltebändern 

B  2  Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder andersfärbig,  
Foliendicke 12 Mikrometer

B  1  Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

B  20 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, groß

B  2 Einmalbeatmungstücher mit Ventil, einzeln und steril verpackt

B  1 Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen

B  1 Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer anerkannten Rettungsorganisation)

B  1 Inhaltsverzeichnis

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

4 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

15 Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm,  
nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, 
einzeln, steril und keimdicht verpackt

3 Verbandstücher 40 x 60 cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde 
verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt, 
Mindestsaugkapazität von 100 g H

2
O

2 Spulen Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 
2,5 cm x 5 m

40 Pflasterstrips verschiedener Größe, einzeln staubdicht verpackt 

10 Pflasterschnellverbände 6 x 10 cm, einzeln staubdicht verpackt

4 Momentverbände mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

4 Momentverbände groß, Binde 10 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde 
verklebendem Wundkissen 10 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

4 elastische Mullbinden 10 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

4 elastische Mullbinden 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

4 elastische Mullbinden 6 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

2 Fixierbinden (selbsthaftend) 8 cm x 4 m (Länge gedehnt,  
Breite ungedehnt) 

5 Fingerschnellverbände, elastisches Band  
mit Wundkissen 3 cm x 3 cm

3 Fingerlinge mit Haltebändern 

2 Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft,  
silber- oder andersfärbig, Foliendicke 12 Mikrometer

1 Verbandschere gemäß ÖNORM K2121

20 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, 
groß

Standort

Verbandskasten-Nr.

Datum

PRÜFLISTE 
Fix montierter, abnehmbarer Erste-Hilfe-Koffer 

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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PRÜFLISTE 
Fix montierter, abnehmbarer Erste-Hilfe-Koffer 

Nachbestellung laut Bedarf

Datum und Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

2 Einmalbeatmungstücher mit Ventil, einzeln und steril verpackt

1 Splitterpinzette, 8 cm, Metall, rostfrei, nur für den einmaligen Gebrauch 
vorgesehen

1 Erste-Hilfe-Anleitung (entsprechend der Lehrmeinung einer 
anerkannten Rettungsorganisation)

1 Inhaltsverzeichnis

Checkliste
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Erste-Hilfe-Tasche für Skikurse

B  1 Bauchtasche o. Ä.

B  1  Haftverband (Fixierbinde): elastische, luftdurchlässige,  
selbsthaftende Fixierbinde – als Stützverband, ideal für Sportverletzungen

B  2 Wundpflaster (Pflasterschnellverband) zur raschen Versorgung kleiner offener Wunden

B  3 Cut-Stripes (Wundverschlussstreifen) zur Schnellversorgung kleiner „Cuts“ oder klaffender  
Schnittwunden

B  1  Tape (Spulenpflaster 1,25 cm breit) zum Fixieren und Stützen z. B. von Verbänden und Gelenken;  
mit hoher Klebekraft

B  2  sterile Wundauflagen 10 x 10 cm zum großflächigen sterilen Abdecken offener Wunden;  
zur Förderung schnellerer Heilung

B  1  Momentverband 8 x 10 cm

B  2  Blasenpflaster: zur raschen Versorgung von Blasen und Druckstellen; zum Schutz der Wunden  
vor Wasser, Schmutz und Bakterien; druck- und schmerzlindernd

B  2  Dreieckstücher (aus Vliesstoff): Multifunktionsverband und Stütze

B  1  Verbandschere: universell verwendbar; zum Zuschneiden von Pflastern und Verbandstoffen;  
besonders klein, daher praktisch für unterwegs

B  1  Rettungsdecke (gold/silberbeschichtet): schützt Verletzte vor Kälte, Hitze, Nässe und Schmutz; 
hohe Reflexion, im Schnee und Gelände daher gut sichtbar

B  2 Paar Schutzhandschuhe, je 1 x  Größe L und M, Latex-Material: Infektionsschutz  
z. B. bei blutenden Wunden; hoch elastisch und besonders widerstandsfähig

B  1  Sanitätspinzette (Splitterpinzette): zur Wundreinigung oder zum Entfernen von Splittern;  
rutschfeste Handhabung durch Griffzone

B  1  Beatmungstuch mit Vliesmembran: Notfall-Beatmungstuch als Kontaktschutz  
bei der Mund- und Nasenbeatmung

B  1  Alu-Synthetik-Schiene (Splint; 40 x 11 cm) für einfaches, rasches Schienen und Fixieren  
von Knochen und Gelenken zu deren Ruhigstellung

B  1  Set Sicherheitsnadeln

Checkliste
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INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

1 Haftverband (Fixierbinde): elastische, luftdurchlässige, selbsthaftende 
Fixierbinde – als Stützverband, ideal für Sportverletzungen

2 Wundpflaster (Pflasterschnellverband) zur raschen Versorgung kleiner 
offener Wunden

3 Cut-Stripes (Wundverschlussstreifen) zur Schnellversorgung kleiner 
„Cuts“ oder klaffender Schnittwunden

1 Tape (Spulenpflaster 1,25 cm breit) zum Fixieren und Stützen z. B. von 
Verbänden und Gelenken; mit hoher Klebekraft

2 sterile Wundauflagen 10 x 10 cm zum großflächigen sterilen Abdecken 
offener Wunden; zur Förderung schnellerer Heilung

1 Momentverband 8 x 10 cm

2 Blasenpflaster: zur raschen Versorgung von Blasen und Druckstellen; 
zum Schutz der Wunden vor Wasser, Schmutz und Bakterien; druck- und 
schmerzlindernd

2 Dreieckstücher (aus Vliesstoff): Multifunktionsverband und Stütze

1 Verbandschere: universell verwendbar; zum Zuschneiden von Pflastern 
und Verbandstoffen; besonders klein, daher praktisch für unterwegs

1 Rettungsdecke (gold/silberbeschichtet): schützt Verletzte vor Kälte, 
Hitze, Nässe und Schmutz; hohe Reflexion, im Schnee und Gelände daher 
gut sichtbar

Schutzhandschuhe, je 1x Größe L und M, Latex-Material: Infektionsschutz 
z. B. bei blutenden Wunden; hoch elastisch und besonders 
widerstandsfähig

1 Sanitätspinzette (Splitterpinzette): zur Wundreinigung oder  
zum Entfernen von Splittern; rutschfeste Handhabung durch Griffzone

1 Beatmungstuch mit Vliesmembran: Notfall-Beatmungstuch als 
Kontaktschutz bei der Mund- und Nasenbeatmung

1 Alu-Synthetik-Schiene (Splint; 40 x 11 cm): für einfaches, rasches 
Schienen und Fixieren von Knochen und Gelenken zu deren Ruhigstellung

1 Set Sicherheitsnadeln

Standort

Verbandskasten-Nr.

Datum

PRÜFLISTE 
Erste-Hilfe-Tasche für Skikurse

Checkliste
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• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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PRÜFLISTE 
Erste-Hilfe-Tasche für Skikurse

Nachbestellung laut Bedarf

Datum und Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Checkliste
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• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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Mobiles Erste-Hilfe-Set für Aktionen  
(Wandertage, Exkursionen, Skikurse ...)

B  2  Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

B  2  Stück Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x (10 ± 0,5) cm, nicht fasernd,  
nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  2  Stück Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder andersfärbig,  
Foliendicke 12 Mikrometer

B  1 elastische Mullbinde 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), unbeschichtet,  
einzeln staubdicht verpackt

B  1 Stück Momentverband mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der Wunde  
verklebendem Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht verpackt

B  5 Pflasterstrips

B  3 Pflasterwundverbände

B  1 Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 1,25 cm x 5 m

B  1 Stück Einmalbeatmungstuch mit Ventil, einzeln, steril verpackt

B  4 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, groß

B  1 Sofort-Kälte-Kompresse

B  1 Blasenpflaster

B  1 Einmalpinzette

B  1 Verbandsschere

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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INHALT ERSTE-HILFE-KOFFER VORHANDEN BEDARF

2 Dreiecktücher gemäß ÖNORM K2122

2 Stück Wundauflagen oder Saugkompressen (10 ± 0,5) x  
(10 ± 0,5) cm, nicht fasernd, nicht mit der Wunde verklebend, Wundseite 
erkennbar, einzeln, steril und keimdicht verpackt

2 Stück Rettungsdecken, 210 x 160 cm, aluminiumbedampft, silber- oder 
andersfärbig, Foliendicke 12 Mikrometer

1 elastische Mullbinde 8 cm x 4 m (Länge gedehnt, Breite ungedehnt), 
unbeschichtet, einzeln staubdicht verpackt

1 Stück Momentverband mittel, Binde 8 cm x 3 m, mit nicht mit der 
Wunde verklebendem Wundkissen 8 x 10 cm, einzeln, steril und keimdicht 
verpackt

5 Pflasterstrips

3 Pflasterwundverbände

1 Spule Heftpflaster mit Seitenscheiben und Schutzring, quer reißbar, 
1,25 cm x 5 m

1 Stück Einmalbeatmungstuch mit Ventil, einzeln, steril verpackt

4 medizinische Einmalhandschuhe gemäß ÖNORM EN455, nahtlos, groß

1 Sofort-Kälte-Kompresse

1 Blasenpflaster

1 Einmalpinzette

1 Verbandsschere

Standort

Verbandskasten-Nr.

Datum

PRÜFLISTE 
Erste-Hilfe-Bauchtasche für Wandertage

Nachbestellung laut Bedarf

Datum und Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Checkliste
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1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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