Feuerkids®
			Atemschutzattrappe
für die Verwendung bei Jugendfeuerwehren

Artikelbezeichnung:			Feuerkids® Atemschutzattrappe
Artikelnummer:			
FK10010.x		
x= Version der Haube
Materialzusammensetzung:		Flasche: 		Polypropylen
				Rückenplatte:
Polypropylen
				Bebänderung:
Polyester D600

Bedienungsanleitung
Zweckbestimmung:
Atemschutzattrappen werden verwendet, um den Realismus im Ausbildungsbetrieb bei Jugendfeuerwehren zu steigern und die Ausbildung
realitätsnäher zu gestalten. Die vorliegende Attrappe stellt keinen Teil einer Persönlichen Schutzausrüstung dar.
Anwendung:
Bitte beachten Sie vor jeder Verwendung die Sicherheitshinweise. Die Attrappe wird grundsätzlich wie ein handelsüblicher Rucksack verwendet. Wir
empfehlen folgende Reihenfolge für das Anlegen der Attrappe:
•
•
•
•
•

Ziehen Sie zunächst alle Schulter- und Beckengurte auf die maximale Länge aus, um das Anziehen zu vereinfachen. Die Gurtlängen können
verändert werden, wenn Sie die schwarzen Schnallen vom Gurt abheben.
Setzen Sie die Attrappe auf den Rücken und führen Sie ihre Arme durch die beiden Schultergurte an den Seiten. Die Bebänderung des
Beckengurtes muss jeweils seitlich neben ihnen herunterhängen.
Schließen Sie die Verschlüsse des Beckengurtes und ziehen den Gurt vor ihrem Becken/ Bauch straff zu.
Ziehen Sie nun gleichzeitig links und rechts an der Bebänderung der Schulterbegurtungen, um diese auf ihre Größe anzupassen.
Schließen Sie anschließend den kleinen Hilfsgurt auf Brusthöhe zwischen den beiden Schultergurten, damit ihnen die Attrappe nicht von den
Schultern rutschen kann.

Reinigung und Pflege:
Zum Waschen der Bebänderung trennen Sie diese von der Rückenplatte. Auch die Haube kann abgezogen und gewaschen werden. Waschempfehlung
für beide Teile: 30°C, Feinwäsche, nicht in den Trockner geben, nicht bügeln. Alle Kunststoffteile mit milder Seifenlauge und einem feuchten Tuch
abwischen. Die Hauben sind mit einem Rauschknoten verschlossen, der sich durch einfaches ziehen am losen Ende öffnet.

Sicherheitshinweise
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vor jeder Benutzung ist die Attrappe einer Sichtprüfung zu unterziehen. Alle Bauteile sind auf Beschädigungen zu kontrollieren. Prüfen Sie, ob
der Flaschenkörper und die Begurtung fest an der Rückenplatte sitzen.
Beschädigte oder defekte Attrappen dürfen nicht weiter verwendet werden. Diese sind umgehend der Benutzung zu entziehen und instand zu
setzen. Verwenden Sie nur original Ersatzteile des Herstellers.
Die Attrappe darf nur von Personen verwendet werden, für die das Gewicht* und die Größe des Nachbaus kein physisches Problem darstellt.
Achten Sie auf die physischen Leistungsgrenzen ihrer Schutzbefohlenen. Personen, denen das Gerät zu groß/klein ist oder die durch das Tragen
der Attrappe körperliche Beeinträchtigungen/ Schäden erleiden könnten, dürfen die Attrappe nicht verwenden. Achten Sie insbesondere auch
auf mögliches Zusatzgewicht durch weitere Ausrüstung.
Benutzen Sie aus Gründen des Unfallschutzes die Attrappe keinesfalls auf Spielplätzen oder in ähnlichen Umgebungen.
Eigenmächtige Änderungen an der Konstruktion sind nicht statthaft. Verwenden Sie nur original Ersatz- und Anbauteile des Herstellers.
Die Verwendung der Attrappen erfolgt auf eigenes Risiko. Die Attrappe ist nicht für den Einsatz in realen Gefahrenlagen ausgelegt. Die
Verwendung ist nur nach gründlicher Einweisung durch einen ausgebildeten und erfahrenen Atemschutzgeräteträger erlaubt. Die Attrappe
bietet keinen Schutz gegen Absturz und ist kein zulässiges Sicherungsmittel für die Selbstrettung.
Alle Anwender müssen während der Verwendung permanent von einer fachkundigen Aufsichtsperson beobachtet werden.
Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
Die Benutzer haben zu jeder Zeit sicherzustellen, dass die Attrappen gesondert gelagert und herausgegeben
werden, um eine Verwechselung mit echten Atemschutzgeräten zu verhindern.

Beachten Sie: Die Attrappe dient nur zur Steigerung des Realismusgrades innerhalb der Ausbildung heranwachsender Nachwuchskräfte der Feuerwehr. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko des Trägers oder des Ausbilders. Die Attrappe eignet sich nicht als Atemschutzgerät,
als Einsatzmittel oder als Rettungsgerät und darf keinesfalls im Einsatzdienst der Feuerwehr Verwendung finden! Die Benutzer haben zu jeder Zeit
sicherzustellen, dass die Attrappen gesondert gelagert und herausgegeben werden, um eine Verwechselung mit echten Atemschutzgeräten zu
verhindern.
Gewichtshinweis: Das Gewicht der Atemschutzattrappe wurde auf Grundlage der derzeitigen Empfehlung für das Gewicht von Schulranzen der
Kinderkommission des Deutschen Bundestages entwickelt. Demnach dürfen Kinder max. 12- 15% ihres eigenen Körpergewichtes in Form eines
Schulranzens tragen. Die Attrappe ist in ihrer Grundversion (Grundplatte, Tragegestell, Flasche und Überziehhaube) etwa 1600 Gramm (= 1,6 kg)
leicht. Personen, die diese Attrappe tragen, müssen also mindestens ein Körpergewicht von 14 kg aufweisen.
Gebrauchsdauer und Ersatzteile:
Die Attrappe unterliegt keiner reglementierten Gebrauchsdauer. Beschädigungen sind umgehend zu reparieren. Defekte Attrappen dürfen nicht
benutzt werden. Ersatzteile können auf Anfrage beim Hersteller angefragt werden. Der Hersteller steht Ihnen auch im Falle von Fragen gerne zur
Verfügung.

