
BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D’URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA 
ΤΣΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΣAΚIΔIΑ ΕΠEΙΓOΥΣAΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

حقائب وخروج ظهر لحاالت الطوارئ



6

EIGENSCHAFTEN
Die Erste-Hilfe-Taschen und Rucksäcke GIMA wurde eigens dafür erstellt, dass die Erste Hilfe sinnvoll und wirkungsvoll 
geleistet werden kann; sie eignen sich für einen sicheren Transport und eine geordnete Unterbringung von: Instrumen-
ten, Medizinen, medizinischen Produkten und Geräten und Geräten für die Erste Hilfe.
Die Erste-Hilfe-Taschen und Rucksäcke GIMA bestehen aus sehr robustem material, sie sind kratzfest und wasser-
undurchlässig. Die Ausführung und Verschlüsse sind von hoher Qualität und vermeiden Verhakungen und Reißen 
während der normalen Verwendung. Taschen und Rücksäcke werden leer geliefert.

VORSCHRIFTEN
Das Produkt eignet sich nur für die Verwendung durch Fachpersonal, das die hygienischen Kriterien einer Verwen-
dung in Umgebungen mit möglichen Verschmutzungen bzw. bakteriologischen Infekten kennt. GIMA übernimmt keine 
Haftung für Schäden am Inhalt bzw. für Schäden, die der Inhalt an den Taschen und Rücksäcken erzeugen kann. Ers-
te-Hilfe-Taschen und Rucksäcke GIMA oder Teilen von diesen dürfen nicht für andere Zwecke als den hier erläuterten 
verwendet werden.
Das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen; Kinder oder fachfremde Personen sollten keinen Zugriff haben. Das Produkt 
nicht verwenden, wenn es Schäden aufweist. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Keine nicht fachgerecht ausgeführten Reparaturen ausführen.

Während der Verwendung darauf achten, dass die Reißverschlüsse nicht beschädigt werden.
Während des Öffnens und der Verschließens der Reißverschlüsse sicherstellen, dass sie sich nicht in anderem Material 
verhaken und immer bis zum Ende schließen bzw. öffnen.
Sollten Flüssigkeiten oder Pulver aus Röhrchen oder Fläschchen ausgetreten sein, Tasche bzw. Rucksack reinigen und 
desinfizieren, da diese das Gewebe der Tasche bzw. der enthaltenen Produkte zersetzen könnte.

Taschen und Rucksäcke nicht zu schwer beladen. Das Gewicht und die Form des Inhaltes müssen sich dem 
Typ der Tasche bzw. Rucksack anpassen; stellen Sie immer sicher, dass das Gewicht dem Modell ebenso wie 
der Tragkraft des Verwenders angepasst ist. 
Die technischen Normen der ISO 11228 Serie (Teile 1-2-3), die im Anhang XXXIII des GvD 9. April 2008, Nr. 
81 genannt werden und zu den Normen gehören, die im Artikel 168 Absatz 3 des genannten gesetzesver-
tretenden Dekrets vorgesehenen sind, identifiziert als Grenzwert für das gelegentliche Heben und Tragen 
von Lasten, wenn sie unter idealen Bedingungen bewegt werden können (d. h. wenn es möglich ist, die Last 
manuell zu bewegen, ohne den Oberkörper verdrehen zu müssen, wenn die Last in eine stabile Position 
gebracht wird und wenn das Bewegen der Last zu keinen plötzlichen Bewegungen des Arbeitnehmer führt) 
25 kg für männliche Arbeitnehmer und 20 kg für weibliche Arbeiternehmer (und männliche jugendliche Arbeit-
nehmer und 15 kg für weibliche jugendliche Arbeitnehmer).

AUSPACKEN
Wir möchten daran erinnern, das die Verpackungsmittel (Papier, Cellophan, Metallklammern, Klebeband 
usw.) schneiden und/oder verletzen können, wenn sie nicht sorgfältig behandelt werden. Sie werden mit 
geeigneten Hilfsmitteln entfernt und dürfen unbefugten nicht überlassen werden. Das gleiche gilt für die ver-
wendeten Hilfsmittel für die Entfernung der Verpackungsmaterialien (Scheren, Messer usw.).

Direkt nach der Entfernung der Verpackung muss eine allgemeine Kontrolle der Teile vorgenommen werden, die zum 
Produkt gehören. Prüfen Sie, dass alle notwendigen Teile vorhanden sind und sich in perfektem Zustand befinden: 
Reißverschlüsse leicht gängig, Clips halten, Klettverschlüsse in Ordnung, Griffe tragen.

WARTUNG
Die Taschen und Rucksäcke sind mit warmem Wasser und geeigneten Waschmitteln zu reinigen; die Reinigung kann 
auch in der Waschmaschine ohne Zentrifuge erfolgen. Nach der Wäsche empfiehlt es sich, mit einem verdünnten Des-
infektionsmittel oder mit einem Desinfektionsspray zu desinfizieren.
Bevor das Produkt in die Waschmaschine gegeben wird, müssen alle Polsterungen und Versteigungen entfernt werden.
Taschen und Rucksäcke können nicht sterilisiert werden, wenn es nicht ausdrücklich auf der Konfektion angegeben ist.
Für eine perfekte Funktion der Verschlüsse empfiehlt sich ein spezielles Schmiermittel, das inert und bakteriologisch 
rein ist, wie z. B. Vaseline.
Regelmäßig die Vollständigkeit des Produktes und die Funktion der Reißverschlüsse, Schulterriemen, Klettverschlüsse, 
Griffe und Riemen prüfen; sollten Schäden oder hohe Abnutzung der Komponenten festgestellt werden, darf das Pro-
dukt nicht mehr verwendet werden und muss instand gesetzt oder ersetzt werden.

Die Entsorgung des Produktes muss gemäß den örtlich geltenden Gesetzen erfolgen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

DEUTSCH




