
SVB 16562     Wasserfärbemittel

ORION DYE MAKER

Product description
Ocean Dye Marker is a daytime signaling device for emergencies on the water.
It can also be used on snow. 

The powder produces a big stain that comes out of a little capsule. This capsule is only 3 cm in
diameter, 10 cm in length and weighs about 50 g.
With the included line, the Dye Marker capsule can be carried around your neck or attached to
your vest/clothing. 

It´s the ideal addition to flashing lights and helps, in emergency situations, not only to draw
attention to you but to mark your position for rescue.

Use and warning notes
Highly visible fluorescent green directions.

1. Do not use on water under rescue aircraft or help is sighted.
2. Gradually poor DYE into the water. 
3. Duration varies with conditions.

CAUTION:
Keep out of reach of children
Avoid contact with eyes & skin.
Rinse with cool water.
Induce vomiting and call physician.
May stain clothing.
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ORION Wasserfärbemittel

Produktbeschreibung
Der Seewasserfärber ist ein Tagessignalmittel für Notfälle auf dem Wasser.
Er läßt sich auch auf Schnee einsetzen.

Das Pulver aus der recht kleinen Kapsel (3 cm Ø, 10 cm lang, ca. 50 Gramm) hinterläßt einen riesengroßen, grellen Fleck. Mit Hilfe des 
mitgelieferten Bändsels kann die Kapsel um den Hals getragen oder an der Weste/Kleidung befestigt werden.

Dieses Signalmittel ist die ideale Ergänzung zu Blitzleuchten und trägt wesentlich dazu bei, daß Sie nicht nur auf Ihre Notfallsituation 
aufmerksam machen können, sondern auch Ihre Position bestens für die Rettung gekennzeichnet wird.

Nutzungs- und Warnhinweise
Gut sichtbare grün fluoreszierende Signalfarbe.

1. Nicht auf dem Wasser unterhalb von Rettungsflugzeugen ausbringen oder wenn Hilfe in Sicht ist.
2. Geben Sie das Färbemittel nach und nach ins Wasser.
3. Signaldauer ist abhängig von den Umweltbedingungen.

ACHTUNG: 
Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Spülen Sie mit kaltem Wasser.
Erbrechen herbeiführen und Arzt hinzuziehen.
Kann Kleidung beflecken.
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specifications subject to change / technische Änderungen vorbehalten

Note on waste disposal / Entsorgungshinweis
 

The packing material consists out of recyclable materials. Please sort and recycle them appropriately.
Die  Verpackung  besteht  ausschließlich  aus  wieder  verwertbaren  Materialien.  Bitte  führen  Sie  diese  entsprechend  sortiert  der
Wiederverwertung zu.
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