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Gebrauchsanweisung für Rettungsinseln von Survival Products Inc.  
 
Die vorliegende Rettungsinsel ist einfach zu handhaben, sofern Sie einige Grundregeln beachten.  
 
Wenn Sie das Äußere der Rettungsinsel betrachten, sehen Sie den angekletteten Handgriff, der im 
Bedarfsfall gelöst und an dem zur Auslösung kräftig gezogen werden muss. Danach errichtet sich die 
Rettungsinsel selbständig.  
 
Bleiben Sie generell mit der Auslöseleine in Kontakt. Nach einem Reißweg von ca. 30 cm wird der 
Auslöser betätigt und danach stellt die Leine mit ca. 4 Metern Länge Ihre Verbindung zur Insel sicher. 
  
Die Auslösung darf grundsätzlich nur betätigt werden, wenn sich die Rettungsinsel außerhalb des 
Flugzeuges/Fahrzeuges und frei von scharfkantigen und rotierenden Gegenständen entfalten kann. 
 
  
Für Rettungsinsel mit Notpack:  
 
Nachdem sich alle Personen in der Rettungsinsel befinden, holen Sie den Treibanker und das daran 
befindliche Notpack ein, öffnen das Notpack und passen auf, dass sie keine Teile verlieren. Danach 
bringen Sie den Treibanker wieder aus. Neben Wasser, Essen, Signalmitteln und "Erste Hilfe" 
Ausrüstung befindet sich auch das Dach im Notpack.  
 
Entnehmen Sie das Dach mit angehängtem Mast, blasen diesen mittels des vorhandenen Mundventils 
auf und verknoten den Mast an der Bodenlasche (Mitte der Rettungsinsel). Die Dachecken werden 
jeweils an den lnselecken mit der äußeren Halteleine verknotet. Die Dachteile sind vormontiert und 
mit den erforderlichen Bändseln versehen. Teilen Sie sich die Notrationen ein. Verwenden Sie die 
Signalmittel nur, wenn Sie einigermaßen sicher sind, dass andere Sie wahrnehmen können.  
 
 
Packen Sie sich die Rettungsinsel für den Notfall in Griffweite.  
 
Angaben über Hersteller, Herstellungsdatum, Servicedaten, Datum der nächsten Nachprüfung und 
Ausrüstung finden Sie auf dem RAFT-TAG.  
 
Die Überprüfung der Rettungsinsel ist alle 12 Monate durchzuführen.  
 
Um Lagerungsschäden zu vermeiden, bewahren Sie die Insel nicht in extremer Kälte (weniger  
als -5° C) oder Wärme (mehr als +40° C) oder ständig im Salzwasser (betrifft Wassersport) auf. Bei 
Temperaturen in der Nähe oder unterhalb des Gefrierpunktes findet der Füllvorgang etwas 
verlangsamt statt.  
 
Beachten Sie bitte, dass eine Rettungsinsel den Einsatz von Schwimmwesten nicht überflüssig macht 
und überlegen Sie, ob die Notfallausrüstung der Rettungsinsel für Ihre Zwecke ausreichend ist.  
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 


