
Alkoholschnelltester
Art.-Nr. 18.046

Gebrauchsanleitung
Vor dem Gebrauch des Gerätes mindestens 20 Minuten lang nicht rauchen und auch kein Getränk mehr
einnehmen. Der Alkoholgehalt kann sich noch weitere 2 Stunden nach dem letzten Getränk erhöhen!
Der Einmal-Alkohltester enthält gelbe Kristalle, die sich durch den Alkoholgehalt im Atem grün färben. Sobald 
(nach Aufpusten des Beutels) die Messatemmenge durch das Testgerät strömt, zeigt die Stärke der Verände-
rung in Richtung grün an, ob Sie sich unter oder über dem zulässigen Promillelevel befinden.

1. Brechen Sie die beiden Kunststoffendstücke ab.
2. Schütten Sie die weißen Kristalle weg.
3. Blasen Sie den Beutel mit einem einzigen Atemzug auf.
4. Stecken Sie das grüne Endstück des Rohrs fest in das Beutelventil. 
5. Drücken Sie den Beutel langsam und gleichmäßig mit beiden Händen zusammen. 

Die Ausströmzeit sollte etwa 20 Sekunden dauern.
6. Lesen Sie das Ergebnis etwa 3 Minuten nach Ausströmen der gesamten Luft aus dem Beutel ab. 
7. Ist Alkohol im Atem vorhanden, so färben sich die gelben Kristalle grün. 

Weitere Erläuterungen zur Ablesung finden Sie unten.

Zeigt sich eine gelbgrüne Farbe, so sind 
Sie wahrscheinlich unter dem zulässigen 
Limit. Sie können sich auf eigene Gefahr 
ans Steuer setzen, was jedoch nicht 
empfohlen wird.

Zeigt sich eine grünblaue Farbe, die mehr 
gegen rot tendiert, ist Ihre Blutalkohol-
konzentration höher als 0,5 Promille - 
Sie dürfen auf keinen Fall mehr hinter 
das Steuer!



1. Die Ergebnisse dieses Tests zeigen nur die Höhe des Alkoholgehalts an, können jedoch nicht als Nachweis 
gegen die Ergebnisse offizieller Bluttests der Polizei verwendet werden.

2. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für Folgen der Entscheidung, die dann der Anwender trifft. 
Das Fahren eines Fahrzeugs erfolgt stets auf eigene Gefahr!

3. Ist der Alkoholgehalt im Atem höher als 0,35 mg/l, was einem Blutpromillegehalt von 0,5 entspricht, so ist 
das Fahren unter Alkoholeinfluss extrem gefährlich und verboten!

Warnung:
Das Testgerät enthält hohe Anteile an oxidierenden Bestandteilen wie zum Beispiel Schwefelsäure und 
Silica. Von Kindern und Tieren fernhalten. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden, gegebe-
nenfalls gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nicht einnehmen! Bei versehentli-
chem Verschlucken sofort den Arzt aufsuchen. Bei längerer Lagerung vor Licht schützen und hohe 
Temperaturen von mehr als 40 °C vermeiden. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden. Dieser Alko-
holschnelltester kann nur einmal verwendet werden. Nach dem Gebrauch sofort entsorgen, da sich im 
Rohr gefährliche Chemikalien gebildet haben. Nicht in der Toilette, sondern nur mit dem Restmüll 
entsorgen.  

1. Vor Verwendung des Geräts mindestens 20 Minuten lang keine Getränke oder Mahlzeiten mehr zu sich 
nehmen und nicht mehr rauchen. Alkohol benötigt bis zu 2 Stunden, bis er in den Blutkreislauf gelangt. 
Das Gerät in einer Umgebungstemperatur von 10-40 °C verwenden.

2. Keinen Rauch in das Blasrohr einblasen; keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten einströmen lassen.
3. Nicht bei starkem Wind oder in stark verrauchten Bereichen oder Räumen, in denen sehr viel Alkohol 

verzehrt wird, verwenden.
4. Nicht in Bereichen verwenden, in denen die Luft Methylalkohol, Isopropylalkohol oder Azeton enthält, 

da sonst das Ergebnis verfälscht werden kann.
5. Das Gerät darf nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, ob noch ein Kraftfahrzeug geführt, 

eine Maschine bedient oder eine sonstige gefährliche Handlung durchgeführt werden kann.
6. Die Testergebnisse dieses Geräts sind nicht gerichtlich verwertbar.
7. Unter Alkoholeinfluss darf niemand selbst ein Kraftfahrzeug führen.   

Zum Einmalgebrauch – Nicht erneut verwenden!
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