DocLab
Atem-Alkoholtester

Der ProMi PROMILLE TESTER ist ein Einweg-Alkoholtester
zur Messung des Alkoholgehaltes in der Atemluft.
Der niedrigste vom ProMi Atem-Alkoholtest ermittelte Alkoholwert liegt bei 0,2 ‰ (Promille) Alkohol im Blut, was ca. 0,1 mg/1*
Alkohol in der Atemluft entspricht. Ein Alkoholgehalt von 0,2 ‰
im Blut kann bereits die Fähigkeit zum Fahren eines Fahrzeuges
so merklich beeinträchtigen, das eine unmittelbare Gefährdung
für Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit im Straßenverkehr für andere Straßenverkehrsteilnehmer besteht.
Hinweis:
Bitte beachten Sie; der Alkoholgehalt im Blut steigt innerhalb
einer Stunde an, gerechnet ab dem Moment des Alkoholkonsums. Abhängig ist dies aber auch von Geschlecht, allgemeiner
Kondition, dem Tempo des Alkoholkonsums, der Art des konsumierten Alkohols, den vorab eingenommenen Mahlzeiten und
noch vielen anderen Faktoren.

2. Tief Atem holen und in das Mundstück blasen, in Richtung
des Pfeils auf dem Alkoholtester. Bitte zwei Mal etwa 10 Sekunden hineinblasen, wobei der Vorgang nicht unterbrochen
werden darf. Versichern Sie sich, dass die ausgeatmete Luft
aus der anderen Seite des Alkoholtesters austritt. Sollte dies
nicht der Fall sein, müssen die in Punkt 2 genannten Schritte
wiederholt werden.

3. Nach zwei, jedoch nicht später als nach fünf Minuten sollte
das Testergebnis abgelesen werden. Nach 5 Minuten bitte
das Ergebnis nicht mehr bewerten.

Der ProMi Atem-Alkoholtest besteht aus einem Glasröhrchen,
einer aktiven Substanz in Form von absorbierendem Granulat,
2 Filtern, Aluminiumfolie, zwei Sicherungsaufsätzen (weiße Endkappen) und einer aufgedruckten Farbscala.
Verwendungsweise:
1. Die Schutzkappen an beiden Seiten des Alkoholtesters zusammendrücken um die Sicherungsfolie an beiden Seiten zu
durchstechen. Drücken sie die Enden bis zum Auftreten eines
spürbaren Widerstandes zusammen.

4. Wenn sich die vor dem Test weißen Kristalle im Inneren des
Röhrchens verfärben, bedeutet dies, dass die Person, die sich
dem Test unterzogen hat, unter Alkoholeinfluss steht und in
keinem Fall mehr ein Fahrzeug steuern sollte. Den angenäherten Blutalkoholwert in Promille kann man ablesen, wenn
man das Ergebnis mit den Farbmustern auf dem Alkoholtester oder mit denen auf der Verpackung vergleicht. Zu beachten ist, dass sich die Kristalle mit verschiedener Intensität
verfärben. Weiße Kristalle können trotz nachgewiesenem
Alkoholgehalt noch sichtbar sein.
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NEGATIV: Die meisten Kristalle sind weiss, hellrosa oder dunkelrot, aber immer noch mehr weiß als das erste Farbfeld auf dem
Röhrchenetikett. Die relative BAK (Blutalkohlkonzentration) liegt
unter dem angezeigtem Grenzwert des Teströhrchen (Farbskala).

POSITIV: Die meisten Kristalle haben dieselbe Farbe wie eines
der aufgedruckten Farbfelder auf dem Röhrchenetikett, eine
Farbe dazwischen oder sind rot. Die relative BAK (Blutalkoholkonzentration) liegt über dem Teströhrchen-Grenzwert.

Sie könnten nach eigenem Ermessen vorsichtig fahren.

FAHREN SIE BITTE IM EIGENEN INTERESSE NICHT MEHR
UND/ODER BEDIENEN SIE KEINE MASCHINEN!
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Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung

Einschränkungen

• Nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

• Alkohol beeinträchtigt das Urteilsvermögen und die Rhetorik.
Das Testergebnis sollte möglicherweise von einer Person interpretiert werden, die nicht unter Alkoholeinfluss steht.

• Verwenden Sie den Test nicht, wenn das auf der Verpackung
aufgedruckte Verfallsdatum überschritten ist.
• Vorsicht: Zerbrechlich, der Test enthält ein Glasröhrchen.
• Sollten die Kristalle mit den Augen oder der Haut in Berührung
kommen, spülen Sie sie mit reichlich klarem Wasser ab.
• Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kristalle
nicht schlucken oder verzehren.
• Nicht verwenden, wenn das innere Glasröhrchen bereits nach
dem Öffnen der Verpackung zerbrochen ist.
• Nicht verwenden, wenn die Farbe der Kristalle nicht weiß ist.

• Nach der Einnahme von Medikamenten, nach dem Essen, Trinken, Rauchen oder Kauen von Kaugummi warten Sie bitte 15
Minuten, bevor Sie den Test durchführen. Anderenfalls könnten möglicherweise falsche Werte angezeigt werden.
• Personen mit Farbenblindheit oder einer anderen visuellen Beeinträchtigung sollten keine Ergebnisse ablesen.
• Interpretieren Sie bitte das Testergebnis unter weißen Glüh
lampen, Leuchtstoffröhren oder in indirektem Sonnen
licht.
Nicht unter Straßenlampen ablesen. Natrium
dampf von
Straßenlampen kann Farben verfälschen. Verwenden Sie zum
Ablesen der Ergebnisse eine Taschenlampe. Richten Sie das
Licht auf die Seite des Röhrchens, nicht direkt darauf.

• Nicht in Flüssigkeiten tauchen.
• Lagerung und Anwendung nur zwischen 2° und 30°C und
nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
• Nach der Verwendung in einem Restmüllbehälter entsorgen,
da der ProMi Atem-Alkoholtester chemische Produkte enthält.

• Bei Aufnahme derselben Alkoholmenge kann die Blutalkoholkonzentration (BAK) je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und
anderen Faktoren unterschiedlich sein. Ein verbindliches
Ergebnis könnte nur durch eine Blutkontrolle bestätigt werden.
•
Handlungen von Personen basierend auf dem Test
ergebnis
erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und Verantwortung
der jeweils handelnden Person.
• Die Ergebnisse dieses Tests können unter keinen Umständen
für einen Widerspruch gegen Ergebnisse aus polizeilichen Verkehrskontrollen oder Ermittlungen verwendet werden.
• Der Hersteller, der Importeur und/oder der Inverkehrbringer
können für Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung, sowie das Testergebnis des Teströhrchens, nicht haftbar gemacht werden.
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