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Nützliches 
für  

Notsituationen 
bei BLACKOUT 

Bei der Auswahl der Geräte wurde neben der 
Praktikabilität vor allem auf Qualität und 
Durchhaltefähigkeit unter widrigen Bedingungen 
geachtet. 
Die Anbieter wurden nach den jeweils günstigsten 
Preisen ausgewählt. Es ist nicht auszuschließen, 
dass diese Geräte irgendwo im Internet noch 
preisgünstiger angeboten werden. 
Suchen im Internet wird empfohlen. 
 
                             Mag Udo Ladinig,   Februar 2015 



Freeplay Encore Digital  Kurbelradio 

 
Freeplay Encore ist ein solar- und dynamobetriebener Weltempfänger bestens geeignet für den 
netzunabhängigen Einsatz auf unwegsamem Gebiet. Eine Minute Handkurbeln in mittlerer Geschwindigkeit 
ermöglicht 45 Minuten Radio hören in Normallautstärke oder 60 Minuten Licht im Economy-Modus. Eine 
Stunde Laden im Sonnenschein ermöglicht rund 6 bis 8 Stunden Radiogenuss in Normallautstärke. Ist der 
integrierte Akku des Encore voll aufgeladen, können Sie bis zu 30 Stunden in Normallaustärke Radio hören 
Sehr gute Empfangs- und Tonqualität.  
 
Kann auch mit dem Freeplay 2W Solarpanel betrieben werden. Empfehlenstwert ! 
 
Fully Charged Battery 
Fully charging the Encore Digital (600mAh battery) will take approximately 2 hours using the external solar 
panel. 
A fully charged battery will operate Encore Digital for 30 hours on low volume and 10 hours at high volume 
To charge the battery via Adaptor/DC will take approximately 5 hours 
External 2W Solar Panel 
1 hour in the sun provides about 6 to 8 hours of radio playtime at medium volume 
1 hour in the sun provides 8 hours of light on bright setting and 12 to 14 hours on economy setting 
Winding 
1 minute winding provides 45 to 60 minutes of radio playtime at low volume and 30 minutes at higher 
volume 
1 minute winding provides 60 minutes of light at economy setting and 30 minutes on bright setting 
Frequencies 
FM: 88-108 MHz, AM (MW): 500-1700 kHz, SW1: 3-10 Mhz, SW2: 10-22 Mhz 
Dimensions 
Length: 157mm, Depth: 138mm, Height: 293mm, Weight: 1378g 
 
Bezugsquelle  :  AMAZON  
Preis  :  EURO  69,95 
http://www.amazon.de/Freeplay-B112-EN1-BL1-0071-FP-Encore-
Digital/dp/B00KUUX5OS/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1422634007&sr=1-1-
catcorr&keywords=freeplay+encore 2 

Integriertes 
Solarpanel 
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Freeplay  Indigo Plus Kurbellaterne 

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man 
dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne 
bietet ein Bündel von 9 weißen 5?mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. 
Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht 
aber auch eine 10?mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung. Die klappbare Kurbel dient 
zum Laden des eingebauten 3,6 V Ni-MH Akkus. Die Laterne hat einen Trage/Hängebügel zur 
guten Positionierung. Die perfekte Laterne für Ihre Krisenvorsorge. Die Ladung ist auch über ein 
mitgeliefertes USB-Kabel oder über ein Solar-Panel (nicht im Lieferumfang) möglich. Die Laterne 
stellt an einem USB-Ausgang auch Strom zur Ladung z.B. eines Mobiltelefons zur Verfügung. 
 
9 LEDs, 1 LED (Leselicht) 
Brenndauer: 50 Stunden (Nachtlicht), 3 Stunden (Hell) oder 30 Stunden (Leselicht)  
20,5 × 7 × 7,5 cm, 440g (m. Akku) 
3,6 V Ni-MH-Akku (enthalten) 
1 Minute Kurbeln für ca. 3 Stunden Nachtlicht, 6 Minuten Hell oder 1 Stunde Leselicht 

Bezugsquelle  :  KOPP 
Preis  :  EURO  44,95 
http://www.kopp-verlag.de/Freeplay-Indigo-Plus-Kurbel-Laterne.htm?websale8=kopp-
verlag&pi=121495 
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Freeplay Solar Panel 

Mit dem 2-Watt-Solar Panel von Freeplay können Sie die Indigo Plus-Kurbellampe und das  
Encore Digital Kurbelradio aufladen. Dazu wird es einfach in die Sonne gestellt und der 
Ladevorgang beginnt.  
Das Panel ist spritzwassergeschützt und sollte für beste Ergebnisse regelmäßig gereinigt werden.  
Maße ca. 13 cm x 14 cm x 2 cm, Kabellänge ca. 2,5m 

Bezugsquelle  :  KOPP 
Preis  :  EURO  19,95 
http://www.kopp-verlag.de/Solar-Panel-fuer-Indigo-Plus.htm?websale8=kopp-
verlag&pi=121600&rdeocl=1&rdetpl=productpage_A&rdebox=box1 

• Poly crystalline solar panel 
• Power: 2W  
• UV resistant ABS frame. 
• Voltage and current: 5 to 5,5V ; 400 to 370mA 
• Cable: 4 metre  
• Connector: 1.3mm barrel plug, centre pin positive 
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Motorola TLKR 80 Extreme wetterfestes PMR Funkgerät 

• bis zu 10 km Reichweite (Abhängig von Gelände und Umgebungsbedingungen) 
• ohne Sprechzeitgebühren 
• wiederaufladbare NiMH-Akkus 
• 8 Kanäle + 121 Codes 
• Suchlauf / Überwachung 
• 10 Ruftöne 
• Freisprechanlage 
• LED-Taschenlampenfunktion 
• Vibrationsalarm 
• wetterfest 
• handliche Transporttasche mit Zubehör 

Lieferumfang 
• 2 Funkgeräte 
• Netzteil 
• Ladeschale 
• 2 Gürtelclips 
• wiederaufladbare Akkus 
• 2 Lanyards 
• 2 Headsets 
• Transportkoffer 
• Bedienungsanleitung 

Anspruchsvollste Spezifikation, robust und allwetterfest – das TLKR T80 Extreme ist für Abenteuer 
unter härtesten Bedingungen bereit. Dank einer Reichweite von bis zu 10* km, einer strapazierfähigen, 
wasserabweisenden Konstruktion und wesentlichem Zubehör bleiben Sie mit dem TLKR T80 Extreme 
auch auf den schwierigsten Trecks und höchsten Gipfeln immer in Kontakt. 
 
Das T80 Extreme Sprechfunkgerät ist nicht lizenzpflichtig . 

Bezugsquelle  :  AMAZON  
Preis  :  EURO  80,43 
http://www.amazon.de/Motorola-Extreme-wetterfestes-Funkger%C3%A4t-
Reichweite/dp/B00ANG0M18/ref=sr_1_2/277-6656089-0613922?ie=UTF8&qid=1424639458&sr=8-
2&keywords=motorola+tlkr+t80 
 

Weitere  Informationen  : 
http://www.motorolasolutions.com/XC-DE/Business+Product+and+Services/Consumer+Two-
Way+Radios/T80E# 
 

http://www.testberichte.de/p/motorola-tests/tlkr-t80-extreme-testbericht.html 

Bestens geeignet, um mit seinen 
Nachbarn und Freunden in der 
unmittelbaren Umgebung (bis 10 Km) in 
Verbindung zu bleiben, und im Notfall 
zu Hilfe rufen zu können. 
Das 1. Gerät ist in ständiger Empfangs- 
und Rufbereitschaft, während das 2. 
Gerät aufgeladen wird. 
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There are 2 ways to charge your Guide 
10 Plus:The Sun 
The Guide 10 Plus can be charged by 
connecting a compatible solar panel (see 
the chart below for solar compatibility). 
USB 
The Guide 10 Plus can also be charged by 
being plugged into a USB power source 

Goalzero Guide 10 Plus Solar Recharging Set, 41022 

• Solar-Ladegrät 
• Lädt Smartphones, GPS, iPods, AA und AAA-NiMH-Akkus 
• Akkupack in 2-4 Stunden über das Nomad 7 Panel geladen. 
• Akkupack in 8 - 10 Stunden über USB geladen. 
• USB-Anschluss 
• Lieferumfang: Guide 10 Battery Pack, Nomad 7 Solar Panel, 1 Ultra Charge Solar Kabel.  
• 12V Adapter für Zigarettenanzünder, AA aufladbare Akkus (4er Pack), wechselbare 

Batterieladeschale für AAA Akku 
• Das Faltbares Panel ermöglicht ein kompaktes Packmaß.(22.9 x 3.8 x 16.5 cm). 
• Panelmaße ausgefaltet : (22.9 x 3.8 x 43.2 cm 
• Netztasche am Rücken des Panels schützt und organisiert Geräte, Akkus und Kabel. 
• Wetterfest sowie Staub- und Dreckresistent. 
• Panel und Akku wiegen zusammen unter 550g. 

Bezugsquelle  :  AMAZON  
Preis  :  EURO  119,90 
http://www.amazon.de/Goalzero-Guide-Solar-Recharging-41022/dp/B00DD6B9IK/ref=pd_cp_ce_3 
 

Weitere Informationen  : 
http://www.goalzero.eu/shop/backpacking-hiking-biking/guide-10-plus-solar-kit/ 

Zum Aufladen von Batterien 
ohne Netzstrom. 
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Freeplay Sherpa LED Kurbel-Taschenlampe 

hohe Verarbeitungsqualität, sehr langlebig; kein Billigprodukt! 
bis zu 1000 mal aufladbarer Ni-MH 3,6V-Akku 
sehr helle LED-Leistung, bis 100’000 Std. Licht 
30 Sekunden kurbeln = ca 15 Minuten Licht 
inkl. USB-Anschluss zum aufladen am Netz, bei voller Ladung bis 18 Std. Licht! 
Abmessungen: 55x60x160mm 
Gewicht: 370g 

http://www.kopp-verlag.de/Freeplay-Sherpa-LED-Kurbel-Taschenlampe.htm?websale8=kopp-
verlag&pi=121496&ci=000471 

Bezugsquelle  :  KOPP 
Preis  :  EURO  34,95 

TRIXES Batterielose LED-Taschenlampe mit Dynamo und 
 3 LEDs für Camping 

Diese Taschenlampe mit 3 hellen LEDs gibt ein starkes helles Licht. Sie wird mit einem aufgeladenen Akku 
geliefert, der eine lange Lebensdauer hat. Der Akku wird durch Drücken des Griffs geladen, wodurch 
Strom erzeugt und die eingebaute Zelle aufgeladen wird. Ideal für jede Aktivität, bei der ein sofortiges 
Licht erforderlich ist. 
Eigenschaften  
Keine Batterien oder Netzstrom erforderlich 
Drei starke hellweiße LED-Glühbirnen 
Die Drucktaste kann gesperrt werden, wenn sie nicht verwendet wird 
Abmessungen: 10 x 5 cm 
Bezugsquelle  :  AMAZON  
Preis  :  EURO  5,79 
http://www.amazon.de/TRIXES-Batterielose-LED-Taschenlampe-Dynamo-
Camping/dp/B004I5EBFS/ref=sr_1_2?s=lighting&ie=UTF8&qid=1422640228&sr=1-
2&keywords=led+dynamotaschenlampe 

Niedrig-Preis-Alternative, aber eher nicht sehr lange haltbar  : 
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Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Familie auch in schweren Zeiten immer 
ausreichend zu essen haben. Erfahren Sie in diesem einzigartigen Buch: 
-  mit welchen »Krisenlebensmitteln« sich gängiges Essen ersetzen lässt 
- welche Zutaten Sie zum »Nachahmen« oder »Strecken« beliebter Gerichte  

verwenden können 
- welche Nahrungsmittel Sie im Notfall auf Wiesen, Feldern und in Wäldern 

finden 
- was Sie tun können, um Nahrungsmittel besser zu verwerten 

wie Sie Lebensmittel selbst herstellen können. 
Zahlreiche Rezepte und Zubereitungsideen ermöglichen Ihnen, selbst aus 
»Notlösungen« leckere Gerichte zu zaubern. 
 
AMAZON  :  € 19,95 

Constanze von Eschbach 
Das Krisenkochbuch: Wie Sie sich auch in schweren 
Zeiten Lebensmittel beschaffen und schmackhaft 
zubereiten 

Essbare Wildpflanzen finden, bestimmen und köstlich zubereiten Lernen Sie in 
diesem praktischen, bilderreichen Führer die wichtigsten und häufigsten 
essbaren Wildpflanzen kennen. Zu jeder Pflanze finden sich detaillierte 
Angaben - ergänzt durch Informationen über die wichtigsten Inhaltsstoffe. 
Vergleiche mit giftigen Pflanzen warnen vor Verwechslungsgefahren, und eine 
übersichtliche Liste gibt die besten Fundorte und Erntezeiten an. Köstliche 
Rezepte zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Ernte lecker zubereiten. Mit ihrer 
besonderen feinwürzigen Geschmacksnote werden selbst gepflückte 
Wildpflanzen zu einem kulinarischen Genuss. Extra: Heilen mit Wildpflanzen! 
Denn Wildkräuter sammeln und zubereiten tut nicht nur der Seele gut. Sie sind 
reich an Vitalstoffen, und viele davon haben heilkräftige Wirkungen. 
 
AMAZON  :  € 14,95 

Constanze von Eschbach 
Selbstversorgung aus der Natur mit essbaren Wildpflanzen 

Dr. Eva-Maria Dreyer 
Essbare Wildkräuter und ihre giftigen Doppelgänger: Wildkräuter 
sammeln - aber richtig 

Ähnlich wie bei den Pilzen besteht auch beim Sammeln von Pflanzen und 
Früchten die Gefahr einer Verwechslung mit giftigen und nicht genießbaren 
Doppelgängern. So gibt es jedes Frühjahr immer wieder Meldungen 
gefährlicher Verwechslungen des Bärlauchs mit dem Maiglöckchen. Die direkte 
Gegenüberstellung im Buch schließt Risiken beim Sammeln aus. 
 
AMAZON  :  € 9,95 



Cagogas CAGO JV 04 Gaskocher 3-flammig aus Edelstahl 
10,0 kW 

Dieser Kocher ist standardmäßig mit einer thermoelektrischen Zündsicherung und Piezozündung. Das 
Zünden der Kochstelle wird hiermit noch einfacher und effektiver. 
  
Turboeffekt - Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die 
Verbrennung erfolgt konzentrierter. Dadurch wird der Verbrauch erheblich gesenkt und Sie sparen 
Energie. Gleichzeitig wird die Effektivität der Hitzeerzeugung erhöht. Dieser Kocher ist zündgesichert. 
Die qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl hat eine hohe Korrosisonsbeständigkeit und 
verlängert die Lebenszeit dieses Kochers um ein Vielfaches.  
  
Merkmale: 
  
•Qualitativ hochwertige Verarbeitung  
•korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl  
•Konzentriertes Verbrennen - bedingt durch den Turboeffekt 
•Reduzierung von Schmutz - durch Verbrennung in schlüssiger Art  
•Spart Energie - geringer Verbrauch von Flüssiggas 
•Hohe Leistung - sehr konzentrierte Flamme.  
•Effektive Hitzeerzeugung  
•Brenner aus Guss bzw. Edelstahl / Messing 
•Emaillierter Topfrost 
•WOK-Funktion durch integrierte Ecken in der Brennerabdeckung 
•Zündsicherung 
•regulierbare Leistung 
•Das Gerät ist nur im Freien zu verwenden 
  
Technische Daten  
  
•Leistung: max. 10,0 kW 
•Verbrauch: max. 725 g/h 
•Maße: B 70 cm x T 41 cm x H 14,2 cm 
•Brenner: 90 / 40 / 90 mm Durchmesser  
•Gewicht: 6,7 Kg 
•Gas-Art: Propan-Butan 30 mbar / 50 mbar (kann mit beiden Betriebsdrücken arbeiten) 
•Anschluss: 1/4 lks 

Bezugsquelle  :  Gasprofi24 
Preis  :  EURO  159,99 
https://www.gasprofi24.de/kochen/campingkocher/cago-jv-04-gaskocher-3-flammig-aus-edelstahl-
10-0-kw/a-1585/ 9 
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Gasverbrauch Cagogas CAGO JV 04 Gaskocher 3-flammig  
   
             mg/Stunde 
   

1 Flamme groß  320 
1 Flamme groß  320 
1 Flamme klein    85 
   

Total                   725 

Notwendiges Zubehör zu Gaskocher 
Gas Niederdruckregler 50mbar + Gasschlauch 

- Gas-Niederdruckregler 50mbar 
- Für Propangas-Flaschen bis 11Kg 
- Durchfluss: Max 1,5 kg/h 
- Ausgang 1/4" Linksgewinde 
- Inkl. 80cm Gasschlauch 

Bezugsquelle  :  AMAZON  
Preis  :  EURO  9,50 
http://www.amazon.de/Gas-Niederdruckregler-50mbar-Gasschlauch-
Neu/dp/B003536Z2G/ref=pd_sim_sg_5?ie=UTF8&refRID=0J5KA705FTEW8M7NVN9G 
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Wir bieten Ihnen das vermutlich umfangreichste 
Proban/Butan-Flaschengaslager Österreichs: 
6 Tage die Woche bieten wir Ihnen ein Komplettsortiment an Marken- und Diskont-Gasflaschen der 
Firmen FLAGA, Primagaz, GHG-Gas und Drachengas für Firmen- und Privatkunden. 
 
Hauptsortiment: FLAGA weitere Anbieter 
11 kg Stahlflasche, Firmenflasche AKTION € 27,90 € 22,90 
11 kg Stahlflasche, Euroflasche grau € 29,90 
11 kg ALU-Flasche, niedrig (Camper) € 34,90 
14 kg ALU-Flasche für maximale Leistung - € 39,90 
18 kg ALU-Flasche € 49,90 
10 kg Composite € 37,40 
10 kg Stahlflasche “light” NEU € 24,90 
7,5 kg Composite € 31,70  
9 kg Stahlflasche, leicht/niedrig für Griller € 31,70 
5 kg Stahlflasche € 17,90 € 17,90 
 
Weiteres Sortiment: 
33 kg Stahlflasche € 84 ,90 € 74 ,80 
22 kg Stahlflasche ideale 1-Mann-Flasche € 49,90 
10 kg Alu-Flasche mit Kragen € 29,90 
10 / 11 kg Motorgas Alu € 38,80 € 38 ,80 
14 kg Motorgas Alu - € 44,90 
0,5 kg, 2 kg, 3 kg Campingaz 
 
Öffnungszeiten Frühling-Herbst: Winter-Öffnungszeiten: 
10.3.14 bis 6.12.14 ab 8.12.14 
Mo. - Fr. 7 – 1230, 13 – 19 Mo. 7 – 1230, 13 – 1830 
Sa. 7– 1500 Di. – Fr. 8 – 1230, 13 – 1830 
Sa. 8–1500 
Unsere stets aktuelle Preisliste finden Sie auf www.gasflaschen-wien.at. Stand 15.9.2014 
 
Ing. Alfred Schütz e.U. Handel und Vermietung 
1230 Wien  Altmannsdorferstraße 152  Tel.: 0680 316 48 08  Email: office@firma-schuetz.at 
 
UID: ATU 43984408  FN 335098 t  Bankverbindung: IBAN: AT94 1400 0179 1050 1780  BIC: 
BAWAATWW 

Propan/Butan-Flaschengas 

http://www.gasflaschen-wien.at/home 

Bezugsquelle  :  SCHÜTZ  
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Bezugsquelle  :   MEDIAMARKT online  
Preis  :  EURO  15,99 
http://www.mediamarkt.at/mcs/product/SOEHNLE-KWD-Digital-
Siena,10255,442524,100557.html?langId=-15#technische-daten 

SOEHNLE KWD Digital Siena 

 
Gerätetyp:  Küchenwaage 
Maximale Tragkraft:  3 kg 
Wiegeskala: 1 g 
Tara-Zuwiegefunktion:  ja 
Batterie-/ Akkutyp:  AA 2 X 
Eingangsspannung:  1.5 Volt 
Material der Wiegeschale:  Glas 
 

Zu empfehlen zum Dosieren von 
Nahrungspulver (Milch, Eier, Butter, 
Bouillon, etc.) 

SOEHNLE Easy Solar White 66183 

 
Gerätetyp:  Küchenwaage 
Maximale Tragkraft:  5 kg 
Wiegeskala:  1 g 
Tara-Zuwiegefunktion:  ja 
Automatische Abschaltung:  ja 
Farbe:  Weiß 
 
Bezugsquelle  :   MEDIAMARKT online  
Preis  :  EURO  31,99 
http://www.mediamarkt.at/mcs/product/SOEHNLE-Easy-Solar-White-
66183,10255,442524,571663.html?langId=-15 

Keine Batterien, sondern Solar-Antrieb ! 
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Bezugsquelle  :  CONSERVA 
Preis  :  EURO  194,85 
http://shop.conserva.de/de/katadyn-wasserfilter/12-katadyn-combi-filter-schwarz-neu-
7612013176851.html 
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PRODUKTMERKMALE 
• Technologie: Pumpfilter; Keramik-Tiefenfiltration  (0,2 

Mikron = 0,0002 mm Poren) 
• Wirkung: Entfernt Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, 

Sporen, Sedimente. Viren in Verbindung mit Partikeln ab 
0,2 Mikron Größe. 

• Leistung: ca. 1 l/min 
• Lebensdauer: bis 50’000 l, abhängig von der Wasserqualität 
• Aktivkohle bis 400 l (2 Füllungen) 
• Gewicht: ca. 580 g 
• Masse: 27 x 6 cm 
• Garantie: 2 Jahre 
• Material: Schlagfeste Kunststoffe, rostfreier Stahl, Silikon, 
• Keramik, Aktivkohle 
• Zubehör: Vorfilter, Flaschenadapter, Tasche 

Katadyn COMBI Filter PLUS 

Mit diesem Filter wandeln Sie eine kontaminierte Pfütze im Nu in wertvolles Trinkwasser. 
Der Katadyn Combi vereint ein silberimprägniertes Keramik-Filterelement mit einer separat 
nachfüllbaren Aktivkohle-Patrone. Er kann auch ohne Aktivkohle betrieben werden. Ohne die 
Aktivkohle eliminiert er ab 0,2 Mikron (sehr gute Leistung) Bakterien, Protozoen, Zysten, Algen, Sporen 
- und das mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Litern!! Wollen Sie zudem eventuelle Chemikalien 
herausfiltern und schlechten Geschmack beseitigen, füllen Sie das vorgesehene Fach einfach mit dem 
nachfüllbaren separat erhältlichen Aktivkohlegranulat. Ein Aktivkohlegranulat ist bereits enthalten. 
  
Dieses Modell "Plus" beinhaltet bereits das Zubehör «Plus», mit dem es sich  an jeden gängigen 
Wasserhahn anschließen lässt.  
Anmerkung  :  Dies ist besonders wichtig, wenn in den Trinkwasserrohren einige Tage kein Wasser 
geflossen ist, und somit die Leitungen höchstwahrscheinlich verkeimt sind.  Auch zum Befüllen eines  
größeren Wasserbehälters anstatt einer Flache ist dieser Zusatz sehr nützlich. 

Der Lieferumfang besteht aus: 
1x Combi Filter inkl. einem Keramikelement 
1x Zubehör Plus 
1x Auslaufschlauch 
1x Maßlehre 
1x Reiningungsschwamm 
1x Tasche 
1x Eine Tube Silikonfett 
1x Aktivkohlegranulat 
1x Flaschenadapter (zum Aufschrauben einer Wasserflasche unten am Gerät) 
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Aktivkohle-Granulat für Katadyn COMBI (2 Füll. für 400 Liter) 

2 Beutel Aktivkohlegranulat für 2 Füllungen der Aktivkohlekartusche des Katadyn Combi Filters. 
Neben dem Silber-Keramik-Filter des Combi Filters, sorgt die Aktivkohle für eine Verbesserung des 
Geschmacks und insbesondere für die Reduktion von Chemikalien wie Chlor, Pestiziden, 
Medikamentenrückständen etc. 
Der Inhalt eines Beutels reicht für ca. 200 L Wasser (je nach Wasserbelastung), beide Beutel also für 
insgesamt 400 L Wasser. 
  
Pro Person und Jahr sollte man mindestens 5 Doppelbeutel einplanen (2000L). 
  
Die Aktivkohle ist nach spätestens 6 Monaten zu ersetzen. 

Bezugsquelle  :  CONSERVA 
Preis  :  EURO  16,95 
http://shop.conserva.de/de/katadyn-wasserfilter/12-katadyn-combi-filter-schwarz-neu-
7612013176851.html 
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LIFESAVER Cube Disaster Preparedness Pack 
 
Price  :  £269.99 + shipping  (= EURO 365,24 + Versand) 
Source  :   
http://www.lifesaversystems.com/lifesaver-cube/cube-disaster-preparedness-pack#.VN-lGXDwvmE 
 
The Cube Disaster Preparedness Pack - filters enough sterile drinking water for 4 individuals for a 1 year* 
 
In the event of a disaster it is recognised by aid agencies that the priorities are air, water and shelter. The 
Cube Disaster Preparedness Pack provides peace of mind for you and your family or community group, 
should the worst happen.  
 
This cube is preserved and hermetically sealed in military grade foil packaging allowing it to be stored for 
up to ten years. The extended shelf life is due to the use of military grade barrier foils, with the lowest 
moisture vapour transition rate available. On opening of the foil wrapped packaging, the cartridge can be left 
stored for a further three years before priming is required. In total, providing a thirteen year shelf life.   Keep 
it in your basement, bunker, car or even your panic room, secure in the knowledge that you will always have 
the ability to provide your family or community group with safe, clean drinking water. 
 
When you need it, this pack will provide up to 5,000 litres of safe, clean drinking water; from any source. 
Black outs, floods and severe weather events will no longer have an effect on your ability to access safe 
water. For more details see performance data. 
 
LIFESAVER Technology 
The LIFESAVER technology is the world's first and only portable technology that removes all bacteria, viruses, 
cysts, parasites, fungi and all other microbiological waterborne pathogens without the aid of any foul tasting 
chemicals like iodine or chlorine or the need for any power or UV light. 
 
The Cube Disaster Preparedness Pack includes: 
1 x LIFESAVER 5,000UF cube 
30 x activated carbon filters (filters 3,000 litres of water) 
1 x LIFESAVER maintenance pack (1x protective flush cap, 3 x o-rings, 1 x pump seal, 1 x silicone grease) 
1 x LIFESAVER instruction manual 
1 x LIFESAVER quick user guide 
Figures are based upon 4 individuals consuming 3 litres of drinking water a day. World Health Organisation 
(WHO) guidance figures at 3 litres per person per day. 

Inhalt  :  5 Liter 

(unverpackt) Achtung  :  Dieses Produkt nur 
in versiegelter Folie kaufen, um 
eine Mindestlagerfähigkeit von 
10 Jahren zu sichern. 
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Why a LIFESAVER Disaster Preparedness Pack 
◦The world's first and only portable technology that is patented worldwide, to filter down to 15 
nanometers / 0.015 microns 
◦Guarantees water security - filters all viruses, bacteria, cysts and waterborne pathogens 
◦Portable and easy to use - simply FILL, PUMP, DRINK 
◦Store for up to 10 years before use 
◦Requires no chemicals, power or UV 
◦The most effective and reliable filter, operating FAIL SAFE technology. The filter will stop working 
when it reaches the end of its shelf life 
◦Quick, provides instant access to sterile water 
 
FAILSAFE Technology 
All LIFESAVER products operate FAILSAFE technology. As the LIFESAVER product approaches the end 
of ifs filtration capacity, it will require a greater number of pumps to induce water flow. When no 
more water can be induced to flow despite pumping, the cartridge has expired and needs replacing.  
 
Activated Carbon Filters 
The LIFESAVER activated carbon filters are made of high specification activated carbon block which 
reduces a broad spectrum of chemical residues including pesticides, endocrine, disrupting 
compounds, medical residues and heavy metals such as lead and copper. It also eliminates bad tastes 
and odours from contaminates such as chlorine and sulphur. Each LIFESAVER cube activated carbon 
filter will process 100 litres of water.  
 
LIFESAVER complies with International Drinking Water Regulations 
LIFESAVER systems ltd complies with all British, US and European drinking water regulations for 
microbiological reduction as tested and certified by the London School of Hygiene and Tropical 
Medicine.  
 
How LIFESAVER technology works? 
LIFESAVER technology filters down to 15 nanometres, that is 0.015microns. We are the world's first 
and only portable technology that is patented worldwide, to filter down to this level. With the 
smallest virus known being Polio at 25 nanometers, you are safe in the knowledge that LIFESAVER 
filters all bacteria, viruses, cysts and all waterborne pathogens from your water.  

Weitere Informationen  :  http://www.lifesaversystems.com/lifesaver-products/lifesaver-cube  

Nützliches Zubehör  : 

LIFESAVER jerrycan shower attachment 

Bezugsquelle  :  LIFESAVER-Systems 
Preis  :  £29.99 + shipping  (= EURO 40,57 + Versand) 
 
http://www.lifesaversystems.com/lifesaver-products-
1/replacement-parts/lifesaver-jerrycan-shower-
attachment#.VN-wCnDwvmE 
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Schützen Sie sich mit dem Mobilalarm Safety First bei Überfall, Einbruch oder Diebstahl ! 
  
Alle Vorteile im Überblick: 
- Mehrere Funktionen 
- Dauersignalblitz 
- Sehr lauter Alarm(ca. 130 db) 
  
Der mobile Schutzalarm ist sehr einfach in der Handhabung. Der Mobilalarm verfügt über eine 
Alarmschlaufe, die im Gerät steckt. Wird diese aus dem Gerät gezogen, löst der Mobilalarm, ein 
Qualitätsprodukt von kh-security, einen extrem lauten Alarmton und einen Dauersignalblitz aus. Das 
Besondere bei diesem Alarmgerät ist seine vielfälltige Verwendungsmöglichkeit.   
                          
1) Überfall Der extrem laute Alarmtonund der Dauersignalblitz schrecken Angreifer ab und erwecken 
die Aufmerksamkeit von vorbeigehenden Passanten. Das Ziehen der Reißleine löst den Alarm aus. 
2) Diebstahl 
Mit der Alarmschlaufe können Taschen, Koffer und viele weitere Gegenstände gesichert werden. 
Wird versucht, den gesicherten Gegenstand zu stehlen, wird lauter Alarm und Dauersignalblitz 
ausgelöst. 
3) Einbruch 
Türen und Fenster werden mit dem Mobilalarm gesichert. Beim Versuch, Tür oder Fenster 
aufzubrechen, wird lauter Alarm und Dauersignalblitz ausgelöst. 
  
Maße:  70 x 60 x 30 mm 
Gewicht:  190 g 
  
Es wird 1 x 9 Volt Block Batterie benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. 
Bezugsquelle  :  KH-Security 
Preis  :  EURO  16,95 
http://kh-security.de/Selbstschutz/Schutzalarm-Geraete/Mobilalarm---Schutzalarm-hilft-bei-
Ueberfall--Einbruch--Diebstahl.html 
Weitere Informationen  : 
http://www.safety-first.net/SAFETY_FIRST_-Alarmanlagen_Mob/safety_first_-
alarmanlagen_mob.html 
 

Safety First - Schutzalarm hilft bei Überfall, Einbruch, 
Diebstahl mit Blitzlicht und extrem lauter Sirene  
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Dieser Elektroschocker ist ein Gerät in klassischer, ursprünglicher Form und wie geschaffen für Personen 
im Sicherheitsdienst, für Berufskraftfahrer oder für den Selbstschutz im privaten Umfeld. Seine Vorzüge 
liegen sicher in der mächtigen Power die er mit seinen 10 Mio. Volt bietet um auch bei dickeren 
Oberflächenschichten noch ausreichend Wirkung zu zeigen. Hilfreich für den Einsatz im 
Sicherheitsdienst wie auch für private Nutzer ist die verbaute LED-Lampe. Diese LED Lampe ersetzt nicht 
eine vollwertige Taschenlampe sondern dient lediglich als Hilfslampe für den Nahbereich. Da sie von den 
Akkus des Gerätes gespeist wird, sollte sie auch nur für kurze Einsätze genutzt werden um die 
notwendige Ladekapazität für die Elektroschockfunktion nicht zu unterschreiten.  
Als wesentlicher Vorteil zählen in jedem Fall die austauschbaren, handelsüblichen Akkus die die 
Nutzbarkeit dieses Elektroschockers über die Lebensdauer von den ca. 500-700 Ladungen der fest 
eingebauten Akkus hinaus verlängern. Mit dabei ist natürlich auch ein passendes Ladegerät. 
 
Durch Betätigung des gefederten Auslösers entstehen Hochspannungs-Lichtbogen zwischen den 
Kontakten am oberen Gehäuserand des Gerätes. Sie machen einen Angreifer bei Berührung wirkungsvoll 
und blitzartig kampfunfähig ohne bleibende Verletzungen bei ihm zu hinterlassen. Die Entladungen 
bewirken einen elektrischen Schlag im neuromuskulären System des Angreifers. 
 
Technische Daten: 
Ausgabespannung: 10 Million Volt 
Material: Luftfahrt Aluminium  
LED Lampe mit SOS Lichtprogramm. 
Akku: 2x Typ 18650 4200mAH 
Maße: 34 x 345mm 
 
Hinweis: Die angegebene Spannung in Volt bringt vorrangig eine bessere Durchdringung bei z.B. dicken 
Kleidungsstücken. Die Wirkung am Körper unterscheidet sich nicht wesentlich von Geräten mit 
niedrigerer Spannung. 
 
Wirkung kurzer Elektroschocks: 
Kurze Elektroschocks von einer viertel Sekunde Dauer können einen Angreifer bereits abschrecken und 
zu leichten Muskelkontraktionen führen. 
  
Wirkung mittlerer Elektroschocks: 
Eine mittlere Einsatzdauer von eins bis vier Sekunden kann einen Angreifer zu Fall bringen und zu 
Orientierungsstörungen führen. 
  
Wirkung langer Elektroschocks: 
Ein voller Einsatz von fünf Sekunden Dauer kann dazu führen, dass der Angreifer zu keinen kontrollierten 
Bewegungen mehr fähig ist. Orientierungs- und Gleichgewichtsstörungen können den Gegner zu Fall 
bringen und ihn noch einige Minuten danach beeinträchtigen. 
  
Wichtig: Da nicht in allen Ländern der EU die selben gesetzlichen Richtlinien für den Erwerb derartige 
Artikel gelten, liegt es in der Verantwortung des Käufers zu überprüfen, ob und in wie weit der Kauf 
dieser Artikel im Lieferland etwaigen Einschränkungen unterliegt. 
 
Anmerkung  : 
Der Wesentliche Vorteil des Gerätes ist, dass man den Gegner nicht auf Nahkampfentfernung an sich 
herankommen lassen muss, um das Gerät einzusetzen. 

Klassischer Elektroschocker "Hot Rod" 10 Mio Volt  

Preis  :  94,98 EUR  incl. 20 % USt zzgl. Versandkosten 
Quelle  :  
http://www.securityonline.at/de/Elektroschocker-Hot-
Rod-10-Mio-Volt-mit-Taschenlampen-Multifunktion 
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PIEXON JPX Jet Protector  

Mit Laser-Pointer Ohne Laser-Pointer 
149,95 € 249,00 € 

Bei den Profis im Einsatz - Der Jet Protector JPX steht bei internationalen Elite-Einheiten im Einsatz und hat sich 
dort bestens bewährt. Der Erwerb und das Führen des JPX benötigt keinen Waffenschein. Es ist keine 
behördliche Registrierung notwendig.  
 
 Qualität „made in Switzerland“ Made in Swiss - Der Jet Protector JPX ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Hohe 
Fertigungsqualität und eine sehr strenge Endkontrolle garantieren Ihnen, dass Sie sich im Notfall zu 100% auf 
dieses Gerät verlassen können.  
 
Treffsicherheit 
Durch die gerichtete Form und die offene Visierung mit Kimme und Korn garantiert der JPX eine sehr gute 
Treffsicherheit. Es ist auch für Laien kein Problem mit dem JPX Protector  ins Schwarze zu treffen.  
 
 Die ergonomische Griffgestaltung und die hervorragenden Deuteigenschaften erlauben ein instinktives 
Visieren mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit. Die JPX Pefferpistole kann nicht falsch oder verdreht in die Hand 
genommen werden. 
 
Wirksamkeit 
Beim Jet Protector JPX kommt der bekannte Reizstoff Oleoresin Capsicum (Kurzwort OC) zum Einsatz. Dabei 
handelt es sich um ein Extrakt aus natürlichen Pfefferpflanzen, allerdings sehr hoch konzentriert. OC ist 
wesentlich wirkungsvoller als das klassische Tränengas. Deshalb wird dieser Reizstoff heute von praktisch allen 
Polizeibehörden auf der Welt eingesetzt. OC wirkt gleichsam zuverlässig gegen Mensch und Tier.  
 
Im Jet Protector JPX wird OC in einer 200% höheren Konzentration verwendet als bei qualitativ guten 
Pfeffersprays. Mit einem pyrotechnischen Antrieb ausgestattet, über- zeugt die JPX Pfefferpistole mit einer 
gegenüber dem Pfefferspray hoch überlegenden Technologie und höchster Wirksamkeit. Der flüssige 
Wirkstoffstrahl des JPX trifft das Ziel mit sehr hoher Geschwindigkeit und stoppt einen Angriff kompromisslos 
und verzögerungsfrei. 
 
Einfachste Handhabung 
Der JPX ist denkbar einfach zu bedienen. Nur das Magazin auf das Griffstück auf- schieben und schon ist das 
Gerät einsatzbereit. Ein Spannabzug mit alternierender Zündstiftansteuerung sorgt für höchsten 
Bedienkomfort. Es ist keine Ladebewegung und kein Spannen nötig. Einfach den Abzug durchziehen und die 
erste Ladung wird aktiviert. Nach dem Abschuss der ersten Wirkladung schaltet das Gerät automatisch auf die 
zweite Ladung um. Das Nachladen ist sehr einfach und gelingt in Sekunden- schnelle.  
 
Zuverlässigkeit 
Der JPX basiert auf neuester Technik. Anders als das Pfefferspray hat er keinen Druckspeicher. Ein 
pyrotechnischer Antrieb, wie er für Airbag- und Gurtstraffersysteme im Automobilbau zur Anwendung kommt, 
beschleunigt den flüssigen Reizstoffstrahl auf eine Geschwindigkeit von 120 m/s (430 km/h). 
 
 Druckverlust und temperaturabhängige Leistungsschwankungen wie beim Pfefferspray sind beim JPX 
ausgeschlossen. Er funktioniert immer zuverlässig - bei jeder Witterung und mit unverminderter Wirkung. 
Während Sprays nur in senkrechter Lage zuverlässig funktionieren, kann der JPX in jeder Lage abgefeuert 
werden. 
 
. 
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Sicherheit 
Der Jet Protector JPX ist ein Abwehrgerät der Superlative. Mit einer effektiven Reich- weite von 7 Metern bietet 
er maximalen Schutz. Denn eine große Reichweite schafft eine ausreichende Sicherheitszone. Mit dem JPX 
wehren Sie eine drohende Gefahr auf sichere Distanz ab, ohne dass Sie das Risiko eingehen, sich in eine Nah- 
kampfsituation zu begeben.  
 
Der schnelle Wirkstoffstahl, der mit 120m/s (430 km/h) das Abwehrgerät verlässt, wird nicht durch Seiten- oder 
Gegenwind abgelenkt. Eine Eigengefährdung ist somit auch ausgeschlossen, sollten Sie den JPX einmal gegen den 
Wind einsetzen müssen. 
 
Gewicht: Griffstück 250 g, Magazin 120 g 
Größe: 190 x 90 x 37 mm 
Reichweite: 1,5 bis 6,5 m 
Stahlgeschwindigkeit: 430 km/h, 120 m/s 
Inhalt: 2 Ladungen pro Magazin 
 
 Rechtlicher Hinweis: 
In Österreich frei ab 18 Jahren. Waffe i.S. des § 1 WaffG 1996, BGBI. 1 Nr. 12/1997. 
 
Anmerkung  : 
Gegenüber herkömmlichen Pfeffersprays aus einer Spraydose  hat dieses Gerät durch seine Reichweite und den 
schnellen zielgerichteten Strahl wesentliche Vorteile. Allerdings der strak zielgerichtete Strahl den Nachteil , dass 
es für einen ungeübten Schütze eher kaum möglich ist, auf 7 m Entfernung tatsächlich das Gesicht seines Gegners 
zu treffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Schütze einerseits situationsbedingt unter hohem Stress steht, 
andererseits aber ist kaum zu erwarten, dass vor dem ersten Schuss im Ernstfall wegen der relativ hohen Kosten 
pro Schuss (€ 11,50 - 17,50 je nach Angebot) ein ausreichendes Training in der Handhabung des Gerätes 
durchgeführt wurde. 
 
Es ist daher ungeachtet der Kosten abzuwägen, entweder ein Gerät mit Laser-Pointer als Zielhilfe zu beschaffen, 
oder ein vierschüßiges Gerät ohne Laser. 

JPX4 Jet 

KH-Security http://kh-security.de/Selbstschutz/Pfefferspray/Abschussgeraete-157/  
    
Notvorsorge https://notvorsorge.com/schutz-verteidigung/jet-protector-jpx-mit-laser-und-ohne-laser?c=1203 
     
Knarr http://www.knarr.at/piexon_verteidigung.htm    
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  günstigstes   günstigstes   günstigstes 

JPX Jet  Angebot JPX Jet L Angebot JPX4 Jet Angebot 

  Quelle mit Laser Quelle   Quelle 
  149,95 KH-Security 249,00 Notvorsorge 299,00 Knarr 

2 Schuss inkludiert   inkludiert -   

4 Schuss -   -   46,00   

          

2 Schuss Reserve 22,95 KH-Security 22,95 KH-Security     

4 Schuss Reserve 45,90 KH-Security 45,90 KH-Security 46,00 Knarr 

          

Kosten inklusive 218,80   317,85   391,00   

8 Schuss total                
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22,95 EUR 

Das praktische Ersatzmagazin für die Pfefferspraypistole Jet Protector JPX !    
  
Das Ersatzmagazin für die JPX Pfefferspraypistole enthält zwei Ladungen je 10 ml Inhalt. Das 
Nachladen eines neuen Magazins ist einfach und kann in Sekundenschnelle erfolgen. 
 
Das Magazin wird auf das Griffstück aufgeschoben und das Gerät ist einsatzbereit. Kein Laden 
oder Spannen nötig. Sobald Sie den Abzug durchziehen, wird die erste Ladung abgeschossen.Das 
Magazin verfügt über zwei Ladungen. Nach Abschuss der ersten Ladung, wird die zweite Ladung 
automatisch geladen und ist abschussbereit. Das Magazin ist nachgeladen werden. Nach dem 
zweiten Abschuss wird ein neues Magazin benötigt.Dank des speziellen Systems, bleibt kein 
Reizstoff im Gerät zurück, so dass für Sie keine Gefahr beim Austausch des Magazins oder der 
Verwahrung, etc. der Pfefferspraypistole besteht. 
Maße.....: 135  x 40  x 30 mm 
Gewicht: 130 g 

Quelle  : 
http://kh-security.de/Selbstschutz/Pfefferspray/Abschussgeraete-157/Pfefferspray-Ersatzmagazin-
fuer-Jet-Protector-JPX.html 

JPX4 CP JET Protector Ersatzmagazin 

Das JPX4 Magazin enthält 4 Patronen (Behälter) mit flüssigem, hoch konzentriertem OC Pfeffer Wirkstoff 
(OleoresinCapsicum) oder aber blauer Lebensmittelfarbe für Trainingszwecke. Das Füllvolumen pro Ladung 
beträgt 9 ml. 
 
Jedes Magazin kann viermal abgeschossen werden, danach muss es entsorgt werden.  
 
Das 400,000 Scoville scharfe Piexol Reizmittel kann hierbei als einzelne Ladung, oder aber über einen 4 
Ladungen fassenden Speedloader Clip zugeführt und abgefeuert werden.  
Das Laden und Entladen erfolgt über den Kipplauf. Die verschiedenen Wirkladungen sind mit einer farbigen 
Kappe gekennzeichnet. 
Das Magazin beinhaltet folgendes:   
Patentiertes Abschuss-System.  
4 Kanister, welche die flüssige Wirkladung enthalten.  
Farbige Kappe zur Kennzeichnung des Inhaltes der Wirkladungen. Ersatzmagazin mit OC Pfeffer Wirkstoff 
Piexol ist Orange und das Trainingsmagazin Grün gekennzeichnet 

46,00 € 

Quelle  :   http://www.knarr.at/piexon_verteidigung.htm 
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Die Lagerfähigkeit  der Reizgaspatronen wird vom Hersteller PIOEXON mit 3 Jahren angegeben, und 
empfiehlt  danach die Patronen durch  neue zu ersetzen. 
Die Wirksamkeit dürfte zwar nach 3 Jahren nicht sofort auf Null abfallen, aber die Verlässlichkeit 
nimmt danach mit fortschreitender Zeit  ab. 
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Licht ist unser Antrieb! 
Was sind die Vorzüge einer Eco-Drive Uhr? 

 
• Eco-Drive nutzt jede Art von Licht zum Antrieb und ist damit umweltfreundlich. 
• Eco-Drive erspart dem Benutzer den Batteriewechsel und damit Folgekosten. 
• Dank der Dunkelgangreserve übersteht die Uhr auch längere Perioden ohne 

Lichteinfall. 
• Durch den Wegfall des Batteriewechsels werden jährlich Millionen von 

Einwegbatterien eingespart und somit Sondermüll vermieden. 
• Eco-Drive Uhren haben eine Energiesparfunktion, die sich automatisch bei 

schlechten 
• Lichtverhältnissen, oder wenn die Uhren im Dunkeln aufbewahrt werden, 

einschaltet. 
• Die Zeiger bleiben stehen, aber das Uhrwerk läuft im Hintergrund weiter. Auf diese 

Weise wird bis zu 80% Energie eingespart. 
• Die Ladezustandsfunktion informiert den Benutzer durch den Bewegungsrhythmus 

des Sekundenzeigers, dass die Uhr wieder Licht zur vollständigen Aufladung benötigt. 
 
 

Wie funktioniert Eco-Drive? 
Licht wird Zeit! Sonnen- oder Kunstlicht durchdringt das transparente Zifferblatt, wird 
von der hochsensiblen Lichtzelle in Antriebsenergie verwandelt und an das präzise 
Quarzwerk weitergegeben bzw. in einer leistungsfähigen, wiederaufladbaren Mikrozelle 
gespeichert. Schon 1 Minute Licht reicht aus, um den Eco-Drive Antrieb zu starten. 
 

Weitere Informationen und Uhrenmodelle  : 
http://www.citizenwatch.de/de-DE/Content/EcoDriveTechnologie 

Wer auch in der Krise pünktlich sein will, der braucht eine Uhr 
mit Solar-Antrieb  : 
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