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Wie häufig ist es Ihnen schon passiert, dass Sie vor einem Verbandschrank 
ohne geeignete  Ablagefläche standen? Sie wollten nur ein oder mehrere Pflaster 
abschneiden oder  Verbandstoffe auspacken, aber es fehlte eine Möglichkeit die 
Inhalte trocken und sauber abzulegen. Nicht selten fiel dabei die einiges auf den 
Boden und wurde unbrauchbar. 
 
Dieses Problem ist nun gelöst, denn unser 
neuer HEPP „Tür-Ablage“ Verbandschrank 
lässt sich einfach öffnen und ermöglicht Ihnen 
einen schnellen Zugriff auf gut sortierte 
Verbandstoffe. Diese können Sie dann auf der 
heruntergeklappten unteren Türhälfte 
gebrauchsbereit und sauber ablegen. 
 
Ein Stück Pflaster abschneiden, Schere und 
Restpflaster ablegen, die Wunde ggf. reinigen 
und versorgen, um anschließend in Ruhe die 
nicht mehr benötigten Verbandstoffe wieder im 
Schrank zu verstauen – das ist mit dem HEPP 
„Tür-Ablage“ Verbandschrank von nun an kein 
Problem mehr! 
 
HEPP hilft mal wieder weiter... mit einer 
guten Idee zum attraktiven Preis! 
 
Artikelbeschreibung: 
 
Ref.-No.:   45630 
Bezeichnung:  „Tür-Ablage“ Verbandschrank 
Inhaltsteile:   DIN 13 157 
Material:   Stahl 
Farben:   45625 = Verbandschrank - weiß ohne Inhaltsteile 

mit "Grünem Kreuz" Aufkleber    
VPE je Farbe/Artikel 1 Stück 

Abmessungen:  H 535 mm x B 300 mm x T 165 mm 
 
Verwendungsgebiete: Laut UVV (Unfallverhütungsverordnung) und 
Arbeitsstättenrichtlinie hat jeder Betrieb (Büro, Werkstätten, Tankstellen, 
Kindergärten, Schulen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaufhäuser, Märkte etc.) 
Material zur Ersten Hilfe bereitzuhalten. Dazu gehört je nach Anzahl der Mitarbeiter 
ein Verbandstoffumfang / Füllung nach DIN 13 157 oder nach DIN 13 169. Dies wird 
von der Berufsgenossenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft. 
 
Bemerkungen: Es handelt sich hier um einen stabilen, weiß lackierten Stahlschrank. 
Dieser hat eine Tür, welche mittig geteilt ist. Die untere Hälfte der Tür läßt sich 
herunterklappen und darauf die Verbandstoffe gebrauchsbereit und sauber ablegen. 
In der Tür befinden sich kleine Ablagefächer, weitere Ablagefächer befinden sich im 
Innenteil des Schranks. Es ist genügend Platz vorhanden, die Verbandstoffe 
übersichtlich zu plazieren und auch firmenspezifische Erste-Hilfe-Produkte 
hinzuzufügen. 


