Hol mich raus!
Brandneu auf dem Markt:
Rescue-Werkzeug-Messer von Victorinox.
Wer hat’s erfunden? Ein Feuerwehrmann natürlich, einer, der
genau weiss, was er braucht, wenn es darauf ankommt. Die
Frage hiess also: Wie komme ich rasch in ein Unfallauto, wenn
die Türen klemmen – und drinnen ein Verletzter liegt!
Nutzen
Ein Rettungsmesser wie dieses hat es noch
nicht gegeben! Mit dem Dorn auf der einen
Seite schlägt man die Windschutzscheibe
des Autos ein, wenn ein Verletzter nicht anders befreit werden kann – rasch und sicher
(1). Ein Loch entsteht, dort schiebt man die
«Glassäge» rein und innert weniger Minuten
ist die Scheibe rausgesägt (2–4)!
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Zusatznutzen
Auch aus dem Autoinnern heraus lässt sich
jede Scheibe problemlos kaputtschlagen (5).
Auf eine Scheibenecke zielen, zuschlagen
und rausklettern! Die weiteren Werkzeuge
am Messer helfen Sicherheitsgurten und
Seile etc. durchzuschneiden. Da sind aber
auch eine kräftige Säge und eine Normalklinge, die beiden Schraubenzieher, der
Dosenöffner und die Pinzette zu finden –
typisch Victorinox. Einige Werkzeuge dienen
auch als starke Hebel.
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Funktionsfähigkeit
Alle wichtigen, vorgesehenen Eigenschaften
hat das Testgerät erbracht. Ohne Wenn und
Aber! Seine gelben Schalen fluoreszieren,
so ist das Messer auch im Dunkeln oder im
Rauch gut zu finden. Es ist natürlich voll
handschuhtauglich (ausser die Pinzette . . .).
Einziges Minus: Die Scheibensäge wäre
ebenso gegen das Einklappen zu sichern
wie die Hauptklinge.
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Qualität
Das Gerät ist vollkommen rostfrei (vier Tage
in konzentrierter Salzlösung), hält grosse
Hitze und Kälte aus (bei 100 °C und bei –
35 °C funktionsfähig), ist auf Schläge
(Hammer), Wurf (30 m auf Beton), Fall (ca.
20 m auf Beton) und Druck (mit Auto überfahren, Last 380 kg/cm2) praktisch unempfindlich.
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Haltbarkeit
Stark abgenutzte Teile (Scheibenzertrümmerer, Frontscheibensäge etc.) können leicht
demontiert und ausgetauscht werden. Die
Scheibensäge ist nach mehrfachem Einsatz
zu ersetzen. Es empfiehlt sich, beim Kauf
Ersatzklingen zu beziehen. Der Dorn dürfte
etwas spitzer gestaltet sein, damit die
Durchschlagswirkung noch leichter erzielt
wird (entsprechende Tests sind beim Hersteller bereits am Laufen).

Stil
Formschön, auffällig gelb, mit Halterung für Gurt.
Garantien
Zeitlich unbegrenzt auf Material- und Fabrikationsfehler.
Gesamtergebnis
Ein «heisses» Teil, das nicht nur in die Hände aller Rettungsdienste und Einsatzkräfte gehört,
sondern eigentlich in jeden Wagen, griffbereit für den «Fall der Fälle».

Preis im Handel
Ersatzklingenset (inkl. Scheibenzertrümmerer)

Fr.
Fr.

85.00
8.60

