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EyeSpray Erste Hilfe Augen- und Gesichtsdusche   
Artikel 850.1003 
 

 
 

1]  MONTAGE ANLEITUNG 

 

• Einen Ort wählen, der gut sichtbar ist, in der Nähe der Riskzone. 

• Den Kasten an die Wand befestigen (Befestigungen nicht mitgeliefert) so, dass die 
Düsen der Flaschen im offenen Kasten auf eine Höhe von 1.10 Meter sind.   

• Die Flaschen gemäss den Anleitungen einlegen, mit den Düsen nach oben 
orientiert.  Die Klappe schliessen und die rote Flagge innerhalb der Klappe lassen   

• Die Etikette mit Ablaufsdatum (3 Jahre nach Installation) und die rote Versieglung 
an die geschlossene Klappe kleben, so dass sie beim Öffnen der Klappe abreisst.  

Informieren und trainieren Sie regelmässsig die Benutzer und das Sicherheitsteam über die 
Notfall Protokolle. 

 

2] ERSETZEN DER SPRAYFLASCHEN 
 

Nach jedem Gebrauch müssen neue Flaschen eingesetzt und die Versieglung ausgetauscht 
werden. Die rote Flagge signalisiert, dass die Augendusche benutzt wurde, und dass neue 
Flaschen installiert werden müssen 

• Die Klappe öffnen.  Aufpassen, dass die Klappe sich nicht ganz öffnet, so dass die 
Flaschen nicht versehentlich aktiviert werden. Das kann man mittels eines 
Gegenstandes, z.B. einem Bleistift, den man zwischen die Klappe und den hinteren 
Teil legt, vermeiden. 

• Entfernen Sie die alten Flaschen von ihrer Halterung und nehmen Sie zwei neue 
Flaschen. 

• Installieren Sie die neuen Flaschen. Drehen Sie die Flaschen, so dass die 
Wasserstrahlen gegen oben gerichtet sind.  

• Schliessen Sie die Klappe und lassen Sie somit die rote Flagge innerhalb der Klappe.  
• Kleben Sie eine neue rote Versiegelung über die Klappe, so dass sie beim Öffnen der 

Klappe abreisst, und kleben Sie noch die mitgelieferte weisse Etikette mit dem 
Ablaufdatum (3 Jahre nach der Installation) darauf.  

Kontrollieren Sie regelmässig, dass die Versieglung nicht zerrissen ist und dass das 
Ablaufsdatum nicht erreicht ist.  

 

Anleitungen und Videos finden Sie auf www.eyespray.ch 
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