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Die Über lebensbox

A. Beck

Zusammenfassung
Detaillierte Beschreibung, inkl. Einkaufsliste, einer Zusammenstellung von Kleinteilen um im Notfall

auf  sich selber gestellt kurzfristig das Überleben zu erleichtern. Das komplette Set ist bedingt  schwimm-

fähig und paßt  in der wasser-  und stoßfesten Verpackung mit  ihren Maßen einer großen Zigaretten-

schachtel  selbst in Hemd- oder Hosentasche und kann somit jederzeit mitgeführt werden.
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Einleitung

Jedes Jahr reisen Millionen von Menschen in der Welt

umher, aber nur die Wenigsten denken ernsthaft  über

die Möglichkeit  einer Katastrophe nach. Angefangen bei

leichtsinnigen Rucksackreisenden die nicht  mal  ein ein-

faches Nähzeug dabei  haben (dafür aber einen Walkman)

hin zu Pauschalreisenden, bei  denen es bereits als Katas-

trophe gilt, wenn das gebuchte Hotelzimmer auf  einer an-

deren Etage liegt  als angegeben.  Die wahre Katastrophe

zeichnet  sich gerade dadurch aus,  daß die jeweils all-

gegenwärtige Technik versagt bzw. nicht  mehr zugänglich

ist und man auf  sich selber gestellt  ist. Gerade für solche

Fälle sollte jeder Einzelne wenn er  unterwegs ist  ein

individuelles Notfallset griffbereit haben, unabhängig da-

von ob Abteurer oder Pauschaltourist. Auch sollte man

nicht  dem Irrtum unterliegen, viele Menschen ist  gleich-

bedeutend mit viel  (gegenseitiger) Hilfe. Eher das Gegen-

teil  ist der Fall  (Versorgungsprobleme, Seuchen, Gewalt-

ausbrüche etc.). Mit  dem Ausfallrisiko muß man leben,

aber bei  den eigenen Geräten sollte man bereits beim Ein-

kauf  einen möglichen Nebennutzen unter  dem Gesichts-

punkt  der Katastrophenhilfe in Betracht  ziehen. Am Bei-

spiel  von Speichersticks (USB-Sticks) sei  dies kurz erläu-

tert. Man kann außer auf  Speicherplatz und Design auch

noch zusätzlich darauf  achten, ob er stoß- und zumindest

spritzwassergeschützt  ist. Neben den eigentlichen Musik-

dateien sollte es auch möglich sein andere Daten bspw.

eingescannte Personalpapiere ablegen zu können und mit

einem integrierten Radio  lassen sich wenigstens noch

Nachrichten empfangen.

Das hier zusammengestellte Notfallset  soll  einen mit

minimalen Hilfsmitteln in die Lage versetzen sich selbst

zu helfen. Abgesehen davon, daß allein schon die selbst-

ständige Zusammenstellung eines solchen  Notfallsets

dazu beiträgt  sich über die Gefahren bewußt zu werden.

Dennoch sollte ein Notfallset  in der Tasche,  trotz einer

gewissen psychologischen Unterstützung, nicht  dazu ver-

leiten sich auf  den Standpunkt  stellen „mir  kann nichts

passieren, ich habe ja vorgesorgt“ .
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Grundgedanken

Die Zusammenstellung  des  Inhaltes  beruht  auf

Erfahrung,  auch von Anderen, und der Überlegung

was wirklich wichtig ist:

• Sauberes Wasser

Der Körper kommt wochenlang ohne oder mit

sehr wenig Nahrung aus, nicht aber ohne Wasser.

• Feuer

• Kommunikation

Inkl. gewollter  Nicht-Kommunikation.

Darüberhinaus wurden an den Inhalt  gewisse Mindest-

anforderungen gestellt:

• lagerfähig

• korrosionsbeständig

• wasserfest

Beachtet  man diese Kriterien, relativieren sich auch die

Kosten, da das Notfallset  nur  einmal  zusammengestellt

werden muß und  sehr  lange genutzt  werden  kann.

Kommerzielle Pakete sind zwar  erhältlich,  aber  nicht

wirklich befriedigend, dafür aber preiswerter als die hier

vorgestellte Lösung.

Der wahre Nutzen entfaltet  sich erst  durch die Ergän-

zung mit  Wissen und Ideenreichtum. Darüberhinaus muß

man es als den Kernbestandteil  eines größeren Konzeptes

verstehen, sozusagen das letzte Teil, auf  welches man ver-

zichten würde.  Dieses größere Konzept  hängt  aber  im

Wesentlichen vom Vorhaben ab. Ansonsten kann man nur

hoffen, daß man nie in die Lage kommt es ernsthaft  zu

benötigen.

Zubehör teile

Im folgenden wird jedes Teil  einzeln beschrieben und

exemplarisch ein Beschaffungspreis mit Stand von Mai

2005 angegeben.  Eventuelle Versandkosten sind dabei

nicht  berücksichtigt. Für einige Teile gibt es mehrere Her-

steller bzw. Verkäufer mit  unterschiedlichen Preisen. Die

Nicht-Nennung eines Produktnames kann daher  nicht

automatisch als negatives Qualitätsmerkmal  gewertet

werden. Trotz Preisunterschieden kann es sich durchaus

um gleichwertige Produkte handeln. Alle genannten Teile

sind im einschlägigen Fachhandel  zu finden.

Nähnadeln
Drei  stabile, große Nähnadeln (≈10 cm lang) wie

sie zum Nähen von Leder und Segeltuch verwendet

werden. Im Bootsbedarfhandel  werden oft  sehr gute

Nadeln englischer Herkunft  verkauft. Sie eignen sich

nicht nur zum Nähen grober Materialien, sondern auch

zum Stochern und Aufbohren von Objekten (z.B.

hartschalige Früchte) und als Speerspitze.  Mit  drei

Nadeln und einem Federring, den man durch die Öse

zieht, läßt  sich sehr schnell  eine Grundlage für einen

Dreispitz legen. Allerdings muß man im Handel  etwas

suchen, bevor man den passenden Federring findet,

damit  Ring und Nadel  senkrecht zueinander stehen,

wenn er auf  einen Stock geschoben wird.

Einige ganz normale Stoffnähnadeln  (≤  6 cm)

können ebenfalls eingepackt werden.

Kosten: 3 Dreikant  Nähnadeln 4,50 €

2 Federr inge ∅ 24 mm 1,00 €

div. normale Nähnadeln 0,75 €

Multitool  (Survival  Tool)
Bei  den sogenannten Multitools handelt  es sich im

Prinzip um eine 2 mm dicke Edelstahlplatte (6,9 × 4,5 cm,

etwas kleiner  als eine Kreditkarte)  in die verschiedene

Funktionen eingearbeitet sind. Die Anzahl  der Funktionen

variiert je nach Hersteller und kann Folgende enthalten:

Um das Scheuern im verpackten Zustand zu vermei-

den, schiebt  man besten ein Stück PVC-Schlauch über die

Schneidekannte des Werkzeugs.

Inzwischen werden auch Multitools („Tool-Card“) mit

Plastikgriff  und Plastikhülle angeboten [1]. Dies mag für

das Tragen in der Geldbörse sinnvoll  sein, im Notfallpack

aber nicht. Zu voluminös und nicht hitze- und schlagfest.

• Flaschenöffner

(Kapselheber)

• Dosenöffner

• Schraubenzieher

• Schneidekante

• Sägekante

• Maßeinteilung (4 cm)

• Mutterndreher

(6 Größen)

• Winkelmesser (22,5°)

• Flügelschraubenlöser

• Öse
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Gleiches gilt für die recht teuren, in Mode kommenden

kreditkartengroßen Swiss Cards — manchmal  verwirren-

derweise ebenfalls Multi-Tool  genannt —, eine Plastikhülle

mit diversen losen Kleinigkeiten. Ein weiterer Nachteil  die-

ser Sets besteht  darin,  daß es sich nicht  mehr  um ein

massives Stück  handelt. Dadurch gehen gewisse Funktio-

nalitäten verloren (Schlaggerät, Wurfanker  etc.)  und er-

schweren die Handhabung mit Handschuhen.

Kosten: Mult iTool  (Pro-Tool  Pear l  PE-7312-67 [2]) 3,90 €

PVC-Schlauch (4,5 cm, 10 × 2 mm ∅) 0,06 €

Draht
Draht  eignet  sich besonders gut  als Befestigungsma-

terial,  bei  der Schnur (dehnbar, nicht feuerfest)  versagen

würde und für leichtgängige Schlingen. Für unseren Zweck

kommt entweder rostfreier Stahldraht  oder Messingdraht

in Frage. Übliche, brauchbare Stärken liegen bei  0,6 und

1,00 mm und sind in jedem Baumarkt erhältlich.

Von dem dünnem Stahldraht  kann man zwar  mehr

mitführen, aber im Gebrauch ist er  unhandlich, da er sehr

schnell  in die Finger schneidet.  Dagegen ist  der stärkere

Stahldraht  schwieriger zu handhaben, insbesondere wenn

man mit  den (kalten) Fingern kleinere Wicklungen erhal-

ten möchte (muß).  Ein Messingdraht  (∅ 1,0 mm)  stellt

hier die beste Lösung dar,  korrosionsfest, biegsam aber

dennoch fest. Die Länge sollte nicht  unter 1 m betragen,

das hier vorgestellte Paket hat  Platz für gut 2 m.

Kosten: 2 m Messingdraht (∅ 1,0 mm) 0,54 €

Sägedraht (Taschensäge)
Bei  einem Sägedraht handelt es sich um gegeneinander

verdrillte Stahldrähte. Für den Notbehelf  brauchbar, aber

dennoch sind keine Sägewunder erwarten. Das Zusam-

menlegen des Sägedrahtes auf  eine sinnvolle Größe (nicht

breiter, aber niedriger als das Multitool)  ohne den Draht

zu knicken erfordert  einige Geduld,  ist  aber notwendig.

Gehalten wird  die Rolle am besten von einem Stück

Draht. Die Taschensägen werden teilweise mit einem sehr

großen Federring ausgeliefert,  den man besser durch ein

etwas kleineres Exemplar ersetzt. Wenn es mit  dem Zu-

sammenlegen nicht  so recht  klappen will,  kann man die

Federringe an den Enden auch abmachen und separat ver-

wahren (s.u.).

Kosten: Sägedraht 4,95 €

Angelschnur, Angelhaken &  Bleigewichte
Eine UV-beständige,  zugfeste Angelschnur  gehört

ebenfalls in das Notfallpack,  25 m (∅ 0,5 mm) sollten

ausreichend sein.  Da Angelschnüre aus glattem Nylon

bestehen,  sollte man auch gleich  einen entsprechenden

Knoten lernen, da der normale Doppelknoten wie so oft

auch hier wenig sinnvoll  ist.

Über  richtige Angelhaken und -technik  existieren

quasireligiöse Grabenkämpfe, was aber für das Notfallset

belanglos ist. Zwei  Größen einfacher, flacher Angelhaken

reichen aus, dazu noch einige Kugeln Bleischrot.

Kosten: Angelschnur  25 m, 18,2 kg, ∅ 0,5 mm 13,00 €

 4 Angelhaken (≈2,9 cm) 0,56 €

4 Angelhaken (≈1,9 cm) 0,56 €

10 Kugeln Bleigewichte (≈1,25 g) 0,25 €

Magnesium-Feuerstarter  mit Feuerstein
Hierbei  handelt  es sich um einen Block  aus Magne-

sium in den ein Feuerstein integriert  ist. Damit  läßt  sich

auch  unter  widrigen Umständen,  wenn Streichhölzer

längst  nicht mehr arbeiten, ein Feuer entfachen. Die abge-

schabten (Multitool,  Messerrücken,  Stein)  Magnesium-

späne lassen sich mit  den Funken entzünden und ent-

wickeln beim Brennen eine enorme Hitze, so daß auch

feuchtes Brennmaterial  Feuer fangen kann.

Kosten: Magnesium-Feuer star ter 6,95 €

Wasserentkeimungstabletten
Da gerade in Notfällen meist nicht genügend sauberes

Trinkwasser zu Verfügung steht, ein Muß für ein Notfall-

set.  Schwebstoffe setzen sich schnell  von selber ab oder

lassen sich durch filtern (Gewebe etc.)  schnell  entfernen,

aber  gegen Mikroben hilft  nur Abkochen oder  Chemie.

Da Pulver schwer zu dosieren sind, kauft man am besten

die Tablettenform, meist dosiert als 1 Tabl./l.

Als Transportbehälter  soll  ein  Alu-Kapselanhänger

dienen. Je nach Tablettengröße fasst  er bis zu 46 Tabletten,

d.h.  ausreichend für 46 l  Wasser. Bei  5 l  Wasser täglich,

reicht dies für rund 9 Tage keimreduziertes Wasser.

Kosten: ≈46 Tabletten M icropur  (oder  Certisil) 6,42 €

Alu-Kapselanhänger  (68 × 16 mm ∅) 6,95 €

Bleistift
Einen handelsüblichen mittelweichen bis weichen Blei-

stift  auf  eine maximale Länge von 8 cm zurechtstutzen.

Zum Schutz der Spitze ein Stück PVC-Schlauch darüber-

ziehen.

Kosten: Bleistift 0,33 €

PVC-Schlauch (2 cm; 10 × 2 mm ∅) 0,03 €
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Signalpfeife
Hier hat  man reichlich Auswahl  aber sie sollte mög-

lichst laut sein. Für eine kompakte Verpackung (s.u.)  eig-

net sich ein zylindrisches Modell  besser, als die klassische

Trillerpfeife.

Kosten: Phelgard I D-Whistle 4,95 €

alternativ ACME Survival-Pfeife 1,95 €

Visier-Signalspiegel
Ein Visierspiegel  ist  im Grunde nichts weiter als eine

plane, reflektierende Schicht  mit einem Loch in der Mitte.

Glasartige Materialien eignen sich hierfür auf  Grund feh-

lender Bruchfestigkeit  nicht. Ein sehr dünner Visierspie-

gel  läßt  sich mit  Materialien aus dem Baumarkt  schnell

selber herstellen. Alternativ kann man einen in gängigen

Ausrüstungsläden kaufen.  Diese sind meist  ca.  5  mm

dick,  da die Reflektorschicht  auf  eine schwimmfähige

Kunststoffschicht  geklebt  ist.  Die Schutzfolie bis zum

Gebrauch auf  dem Reflektor lassen (Kratzschutz).

Kosten: Visier-Signalspiegel 7,45 €

Pinzette
Eine Pinzette kann immer  hilfreich sein,  um einge-

drungene Fremdkörper vorsichtig zu entfernen. Zur Aus-

wahl  stehen Pinzetten (8  cm)  mit  spitzem Ende und

schräger  Spitze.  Tendenziell  scheint  man  mit  einer

schrägen Spitze vielfältigere Möglichkeiten zu haben. Auf

jeden Fall  sollte man beim Kauf  darauf  achten, daß die

Spitzen gut  aufeinandertreffen und der  Spitzenbereich

Querrillen aufweist und nicht glatt ist, was allerdings öfter

der Fall  ist. Damit die Pinzette notfalls ausgeglüht werden

kann, sollte sie ausschließlich aus Metall  bestehen.

Minimalisten können auch auf  die einzeln zu kaufen-

den Pinzetten der Schweizer Messer zurückreifen. Nach-

teilig ist  aber  bei  diesen,  daß sie aus relativ  dünnem

Federstahl  sind und das Griffstück aus Kunststoff  besteht

(hitzeempfindlich).

Kosten: Pinzette mit  schräger  Spitze 1,99 €

alternativ Schweizer  Messer  Pinzette 0,75 € 

Kondome
Manch ein Leser mag jetzt zwar schmunzeln, aber ver-

mutlich liegt  er mit  seinen Gedanken falsch. Das Mitfüh-

ren von Kondomen soll  weder dem Vorbeugen des Not-

falls der Art  „man(n) kann ja nie wissen“  noch der Be-

kämpfung einer  unerwartet  drohenden Überbevölkerung

dienen, sondern als Notgefäß. Der zweckbestimmte Ein-

satz von Kondomen dient u.a. dem Auffangen von wenigen

Milliliter Flüssigkeit, aber konstruktionsbedingt fassen sie

problemlos einen Liter. Mit etwas Fantasie muß man jetzt

nur noch die dünne und sehr empfindliche Latexschicht

stabilisieren und mechanisch schützen, um ein Lager- und

Transportgefäß zu erhalten.  Hierzu finden sich schnell

Dinge,  wie zugeknotete Ärmel/Beine von Kleidungs-

stücken, Strumpfhosen etc. Auch eine gerissene Plastik-

flasche des nahezu ubiquitär  erhältlichen Zivilisations-

mülls kann mit  einem Kondom als Innenauskleidung

(natürlich nach dem Entschärfen der Risskanten) wieder

funktionsfähig gemacht werden. Zu Hause am besten mal

einige Experimente machen, damit man ein echtes Gefühl

 — deshalb heißen sie auch gefühlsecht — dafür bekommt.

Wer also bis jetzt nicht wußte warum er besonders stabile

Kondome der  Größe XXL  kaufen sollte,  hat  nun den

perfekten Grund.

Kosten: 2 Kondome XXL 0,85 €

Kompaß &  Thermometer
Es gibt  Empfehlungen in ein solches Notfallpäckchen

auch einen Minikompaß und ein -thermometer mit  aufzu-

nehmen. Hier wurde bewußt darauf  verzichtet, was aber

nicht heißen soll, daß es in Einzelfällen sinnvoll  sein kann.

In einer  Notfallsituation ergibt  sich die Bewegungs-

richtung zunächst  ganz von alleine und unabhängig von

der Himmelsrichtung,  nämlich weg von der Gefahr und

hin zu sicherem Gelände (Hügel, Schatten, Wasserquelle).

Ein Kompaß wird also in derartigen Fällen nicht  weiter-

helfen. Die Minikompasse eignen sich wiederum nicht für

Peilaufgaben wie sie beim Zurücklegen größerer Weg-

strecken notwendigerweise anfallen.  Längere Wegstrek-

ken wiederum erfordern Zeit, so daß man mit grundlegen-

den astronomischen Kenntnissen (Lauf  der Sonne, Nord-

stern,  Kreuz  des  Südens,  magnetisierte  Nadel)  die

Himmelsrichtungen auch ohne Kompaß bestimmen kann.

Ein Thermometer hat  keinen Vorhersagewert  sondern

gibt  nur die aktuell  herrschende Temperatur  wieder. Ob

einem heiß oder  kalt  ist  merkt  man von selber  recht

schnell  und man hätte keinen Vorteil  dieses Gefühl  noch

durch einen Zahlenwert  objektiviert zu haben.

Verpackung
Alle bis hierher genannten Teile werden in einem un-

gefähr zigarettenschachtelgroßen Kästchen verpackt. Hier

hat  man die Wahl  zwischen Metall-  oder Kunststoffbox.

Für den vorliegenden Zweck  hat  sich in den Augen des
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Autors die in verschiedenen Farben erhältliche Box Keep

It Safe [4] (oder die baugleiche rote Box First Aid Kit [5])

von der  Firma Witz [3] als gut  geeignet  erwiesen. Mit

ihren leicht konischen Maßen von ca. 10,9 × 6,9 × 3,3 cm

(4,3 × 2,7 × 1,3 Zoll)  ist  die stoßfeste und wasserdichte

Box  nur  wenig  größer  als eine Zigarettenschachtel.

Standardmäßig enthält die Öse auf  dem Deckel  eine gut

52 cm lange Schlaufe,  also lang genug zum Umhängen,

die sich leicht zu einer 1 m langen Kordel  öffnen läßt.

Ergänzend zu der Kordel  kann man in die Öse noch

zusätzlich ein bis zwei  leere Federringe (s.o. Nähnadeln,

Taschensäge) einklinken. Wer unbedingt  will, findet  hier

auch noch Platz für seine voluminöse Trillerpfeife.

Kosten: Witz Keep I t  Safe 6,95 €

Bestückung
Alle im Artikel  genannten Teile passen bei  geschickter

Packung in die Box.  Der Messingdraht  wird rechteckig

entsprechend der Form Innenraumes gelegt (≈  6,2 × 8,8

cm), ohne ihn zu knicken (runde Ecken). Die Alu-Kapsel

wird am Boden mit  etwas Watte gepolstert  und mit  Ta-

bletten aufgefüllt.  Der Kapseldeckel  wird ebenfalls mit

Tabletten gefüllt  und mit  Watte verschlossen.  Jetzt  die

Kapsel  vorsichtig (!) zuschrauben.

Zuerst  streut  man einige Nähnadeln und die Angel-

haken flach auf  den Boden der Box und deckt  alles mit

einem dünnen Stück Plastik oder Metallblech ab. Danach

bestückt  man die Box mit den größeren Teilen in vier ver-

tikalen Schichten:

Den Messingdraht  an die Boxwand,  Feuerstein und

Pfeife passen in den Drahthohlraum. Daneben kommt der

Sägedraht, das Multitool  und an die andere Boxwand der

Visierspiegel  (Spiegelfläche Richtung Boxwand!). Alle Teile

kräftig nach unten drücken. An der Hinterkante hinter dem

Sägedraht findet der Bleistift, daneben, hinter dem Visier-

spiegel, die großen Nadeln ihren Platz. An der Vorderseite

kann die Alukapsel  mit  den Wasserentkeimungstabletten,

daneben die Pinzette (Spitze nach oben, läßt sich leichter

rausziehen) eingeschoben werden. Die Bleigewichte wie

Perlen auf  ein kurzes Stück Angelschnur  klemmen und

über den Sägedraht legen. Den verbleibenden Freiraum über

Sägedraht  und Multitool  füllt  die Angelschnur aus.  Ein

eng zusammengerollter  Plastikbeutel  steht  senkrecht  auf

dem Spiegel  und drückt  die Angelschnur  in die Mitte,

wodurch verhindert  wird,  daß die Angelschnur  beim

Schließen eingeklemmt wird.

Die beiden Kondome werden am besten im Deckel

untergebracht.  Damit  sie durch spitze Teile nicht  beschä-

digt werden, sollte man sich ein dünnes Stück Plastik oder

Metallblech in  den Innenmaßen des Deckels zurecht-

schneiden, welches dann als loser „ Boden“  auf  die Kon-

dome im Deckel  gelegt wird.

Die Kleinstteile könnte man auch mit Klebeband oder

Pflaster (anstelle der  Böden)  ankleben, aber  die Kleber

verändern sich durch lange Lagerung,  in eisiger Kälte

oder bei  tropischen Temperaturen recht  schnell, so daß auf

alles Klebende verzichtet werden sollte.

Die gepackte Box hat eine Masse von rd. 300g und ist

an der Grenze zur Schwimmfähigkeit. Hier muß jeder selber

entscheiden ob diese Eigenschaft für  ihn wirklich wichtig

ist, oder ob bspw. die Bleigewichte wegfallen können.

Nachdem alles gepackt  ist,  sind  noch sehr  kleine

Lücken (zwischen Boxwand und Visierspiegel)  vorhan-

den, die sich wahlweise mit  Nützlichkeiten füllen lassen:

• Klassische Rasierklinge oder Skalpellklinge

Eine Rasierklinge läßt  sich auch als Notkom-

paß einsetzen, da sie leicht magnetisierbar ist.

• Kreditkarte

• Bargeld

Keine großen Scheine (max. 50er, 100er)

• Sicherheitsnadel

Auch läßt sich die Box noch weiter aufwerten:

• Längere Kordel

• Kleines Fingermesser außen aufkleben [1]

Resümee

Das Notfallset  ist  eine einmalige Investition (abge-

sehen von den Kondomen) in die eigene Sicherheit

und kann auf  Grund der recht geringen Größe problemlos

mitgeführt  werden. Beim Verpacken war Kompaktheit das

Ziel,  nicht  die möglichst  schnelle Erreichbarkeit  aller

Einzelteile. Das Set ist zwar teurer als kommerzielle Fertig-

produkte, bietet aber dafür ein mehr an Funktionalität.

Vorgesehen ist es als reines Notfallset  und sollte auch

als solches betrachtet werden. Wer also im Voraus weiß, daß

er bspw. Draht  benötigt, sollte den avisierten Bedarf  zu-

sätzlich mitnehmen, damit das Notfallset unangetastet bleibt

und im Notfall  in vollem Umfang zur Verfügung steht.
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product.cfm?CollectionID=3
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Einkaufsliste
Menge Beschreibung Hersteller/Ver tr ieb Preis Kosten/Box

Box*

Ausrüstungsläden

1

1

VE**

1

1

MultiTool

Visier-Signalspiegel

Pearl  (ProTool™) 3,90 EUR

7,45 EUR

3,90 EUR

7,45 EUR

1

1

1

46

1

1

Signalpfeife

Magnesium-Feuerstarter mit Feuerstein

1

100

Taschensäge mit 2 Federringen

Wasserentkeimungstabletten (1 Tabl./l)

1

1

Baumarkt/Eisenwaren

2,0 m

1

1

Alu-Kapselanhänger (68 × 16 mm ∅)

WitzBox Keep It Safe („Zigarettenbox“)

7,0 m Messingdraht (∅ 1,0 mm)

Ortec

4,95 EUR

6,95 EUR

Four Seasons, Semptec

Micropur Forte, Certisil

4,95 EUR

13,95 EUR

4,95 EUR

6,95 EUR

4,95 EUR

6,42 EUR

Four Seasons

Witz

6,95 EUR

6,95 EUR

Cona Cord Art.-No. 50 535 8 1,89 EUR

6,95 EUR

6,95 EUR

0,54 EUR

2

Baumarkt/Gartenbedarf

6,5

Boots- &  Angelbedarf

4 × 1 Federring (Schlüsselring) ∅ 24 mm

10 cm PVC-Schlauch 10 × 2 mm ∅

25 m

4

4

10

25 m

1 Pck.

Angelschnur (∅ 0,5 mm, 18,2 kg)

Angelhaken (≈  2,9 cm)

1 Pck.

1 Pck.

Angelhaken (≈  1,9 cm)

Bleigewichte

1,99 EUR

0,13 EUR

1,00 EUR

0,08 EUR

13,00 EUR

3,50 EUR

3,50 EUR

1,30 EUR

13,00 EUR

0,56 EUR

0,56 EUR

0,25 EUR

3

Drogerie

2

Sonstiges

1 Segeltuchnähnadeln (≈  10 cm)

4 Kondome XXL

1

6

1

2

1

1 Pck.

Bleistift

Nähnadeln

1

Müll

Pinzette, schräge Spitze, komplett  aus Stahl  (8 cm)

Plastikscheibe oder Metal lblech, max. 1 mm dick (≈  6,5 × 3 cm)

4,50 EUR

Ritex 1,69 EUR

4,50 EUR

0,85 EUR

0,65 EUR

1,50 EUR

1,99 EUR

0,33 EUR

0,75 EUR

1,99 EUR

1

*  Anzahl der Tei le in der Box; **  Verpackungseinheit im Laden

Küche Plastikbeutel

Summe: 91,69 EUR

0,01 EUR

72,93 EUR
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