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Pflasterspender
Bagatellverletzungen wie leichte Schnitt- und Schürfwunden ereignen sich in vielen Betrieben beinahe täglich. Deren Ver- 
sorgung ist individuell und die entsprechenden Pflaster müssen nicht nur je nach Arbeitsumfeld den unterschiedlichsten 
Bedingungen standhalten, sondern sollte auch rasch zugänglich sein, idealerweise ohne, dass ein umfangreicher Erste- 
Hilfe-Koffer geöffnet werden muss.

Wofür benötige ich einen Pflasterspender?
Ein Pflasterspender lässt sich überall montieren und schützt die Pflaster-Einsätze vor Staub, Schmutz, Blut und Nässe. Dank 
seiner Ausführung aus robustem Kunststoff ist er perfekt für jeden Arbeitsalltag geeignet. Die Sofortpflaster lassen sich ein-
fach mit einer Hand herausziehen und sind sofort verwendbar. Beim Herausziehen bleibt die eine Hälfte der Schutzfolie im 
Pflastereinsatz zurück. Das Sofortpflaster kann mit der freien Klebefläche an der richtigen Stelle fixiert werden: schnell, un-
kompliziert und hygienisch. Zusätzlich sind die Pflaster-Einsätze vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mittels 
einem Entriegelungsschlüssel schnell nachgefüllt werden.

Vorteile eines Pflasterspenders
•  Gebrauchsfertige Pflaster, hygienisch sofort zur Hand und ordentlich verstaut: Dank eines Pflasterspenders kön-

nen Pflaster immer vor Staub und Spritzwasser geschützt aufbewahrt werden. Somit ist gewährleistet, dass die Pflaster 
stets in einem hygienisch einwandfreien Zustand sind.

•  Einhändig anwendbar und kein Verschmutzen der restlichen Pflaster: Eine einhändige Entnahme sowie Anbringung 
des Sofortpflasters ist immer möglich – egal ob bei Stich-, Schnitt- oder Schürfwunden. Nach Entnahme des Sofortpflasters 
schliesst der Deckel automatisch.

•  Individuelle Befüllung je nach Bedarf: Um im Ernstfall schnell reagieren zu können erkennen die Anwender dank dem 
aufgedruckten Piktogramm der Pflasterform sofort, welche Pflaster im Pflasterspender zu finden sind.  Somit gehört das 
Suchen des richtigen Pflasters am Pflasterspender der Vergangenheit an.

•  Grosse Öffnung - ideal beim Tragen von Handschuhen: Die Smart Box® verfügt über eine grosszügige Öffnung. Da-
durch ist ein Hineingreifen auch mit grossen Händen sowie Handschuhen kein Problem. Zudem sind die Pflaster-Einsätze 
so konzipiert, dass die Pflaster nicht gepresst im Pflasterspender stehen, sondern genügend Platz haben. Dadurch wird ein 
breites Auffächern der Pflaster im Pflastereinsatz ermöglicht.

•  Auffälliges Design auch bei schlechtem Licht: Das Design des Pflasterspenders ist so konzipiert, dass es allen Ansprü-
chen an Aussehen und Haptik gerecht wird. Der Smart Box® Pflasterspender ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen 
schnell zu finden dank seiner auffälligen Signalfarbe. Zusätzlich kommt der Pflasterspender ohne Ecken und scharfe Kanten 
aus – dies gewährleistet zusätzlich eine sichere Anwendung und reduziert die Verletzungsgefahren.

•  Diebstahl-Schutz: Die verwendeten Pflaster-Einsätze sind vor Diebstahl geschützt. Diese können nur mit einem speziellen 
Schlüssel entnommen werden, der bei Bedarf auch an einem handelsüblichen Schlüsselbund befestigt werden kann. Der 
Entriegelungsschlüssel wirkt wie ein echter Schlüssel und kann intuitiv, auch ohne Blickkontakt verwendet werden.

Pflasterspender mit Einsätzen für alle Anwendungsbereiche
Wir bieten 5 verschiedene Pflasterarten für den Ernstfall an:
• Elastische Textilpflaster MasterTex
• Extrastark haftende BlackPower
• Wasserabweisende AquaFlex 
• Elektromagnetisch detektierbare PowerDetect für den Lebensmittelbereich
• Wasserabweisende und elektromagnetisch detektierbare AquaFlex Detect für den Lebensmittelbereich
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Welche Pflastertypen gibt es für den Pflasterspender?
Als Pflastertypen führen wir neben den Strips auch Fingerpflaster (in den 2 Grössen 12 x 2 cm und 16 x 2.5 cm) sowie 
Fingerspitzenpflaster in der Grösse 8 x 4.5 cm. Mit diesen Pflastersorten können sie kleinere Wunden stets optimal vor Ver-
unreinigung schützen, ohne dass dabei die Wundauflage mit der Wunde verklebt.
Als ideale Ergänzung zu den Pflastern kann das Smart Box®-Prinzip um eine Wandhalterung für den Werolin® Wundrei- 
nigungspray und eine Halterung für die Werosalin® Wundreinigungstücher erweitert werden. Dies im Sinne einer optimalen 
Wundversorgung.


