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SAFETY Grab Bag - Aquamate - Erste Hilfe
SAFETY Grab Bag - Aquamate - First Aid

AQUAMATE Solar Wassermacher - Solar Still

Art.-Nr. Typ
type

AM801 AQUAMATE

Der aufblasbare Solar-Wassermacher destilliert mit Hilfe der Sonneneinstrahlung Salzwasser und 
verunreinigtes Wasser und wandelt es in trinkbares Wasser um. 
Die Destillierleistung beträgt zwischen 0,5 bis 2,0 Liter am Tag. 
Der AQUAMATE Solar-Wassermacher wird seit ca. 40 Jahren von Militär und Katastrophendienst 
eingesetzt und hat auch eine NATO Lagernummer.
Packmaß: ca. 26 x 23 x 7 cm bei ca. 1 kg Gewicht.
The inflatable Solar still distil just with the sun and collect pure drinking water from sea or impure 
water. The still will produce 0,5-2,0 Liter of water per day and has been used for over forty years by 
military and civilian services around the world and with NATO stock number. The ideal addition to 
the grab bag for any ocean going yachtsman.

Verbandskasten, Erste Hilfe an Bord - First Aid On Board

Ein Erste-Hilfe-Kasten mit einer Inhaltszusammenstellung für die Anforderungen des Bordgebrauchs:
Heftpflaster, Wundpflaster, Pflasterstrips, Verbandpäckchen verschiedener Größe, Verbandtuch, 
Wundkompressen, Augenkompressen, Alkoholtupfer, Fixierbinden verschiedener Größe, 
Dreiecktuch, Rettungsdecke, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Schere aus Edelstahl mit Kerbung 
zum Schneiden dünner Drähte, Lederfingerlinge, Augenklappe, Splitterpinzette und allgemeiner 
Anleitung zur Ersten Hilfe. Der Kasten selbst ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff gefertigt.

A First-Aid-Box for the demand on board:
Contains various material for first aid including some very special items like first-aid-scissors, finger 
protectors, eye protectors, heat keeping rescue blanket etc. The box itself is made from ABS mate-
rial.

Art.-Nr.

EH10 Verbandskasten 260x170x85 mm ohne Halter without holding bracket
EH20 Verbandskasten 260x170x85 mm mit Halter with holding bracket

SAFETY GRAB BAG

Schwimmfähige Tasche herstellt aus robusten PU beschichteten Nylon Gewebe. Die signalgel-
be Farbe erleichtert das Auffinden. Durch die Schaumstoffpolsterung wird empfindlicher Inhalt 
geschützt und Auftrieb erzeugt. Sprüh- und Spritzwasserschutz wird durch ein Roll-Verschluss mit 
Klettsicherung erzielt. Der einstellbare Gurt erleichert das Greifen und Tragen.
Floatable bag made of durable PU coated Nylon fabric. The signal yellow color supports an easy 
indentification. The bag is upholstered by foam to protect sensitive content. Spray and splash-proof 
due to a rolled closure system with velcro strap. Adjustable handle for easy grab and transport.

Art.-Nr. Höhe
height

Breite
width

Tiefe
depth

ML50 ca 35 cm ca 25 cm ca 14 cm

EH10

EH20


