
DRK-Notfallvorsorge-Paket 
   Selbsthilfe im Katastrophenfall  

Gefahrensituationen können jederzeit und ohne Vorankündigung in unseren Alltag treten und eine neue Situation 
darstellen, auf die man im Zweifel nicht vorbereitet ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät 
dazu, persönliche Vorkehrungen zu treffen, um in einer Notlage Selbsthilfe bis zum Eintreffen von Rettungskräften und 
professioneller Hilfe zu leisten.

Hierbei möchten wir Sie unterstützen und haben mit unserem DRK-Notfallvorsorge-Paket einen Artikel entwickelt, der 
Ihnen bei der Bewältigung von denkbaren Gefahren hilft und die grundlegenden Bedürfnisse für 48h abdeckt. Durch 
das vielfältige Sortiment kann dieses Set auch für einen Survival- oder Campingausflug als Notfallausstattung genutzt 
werden.

Unser Notfallpaket beinhaltet 4 einzeln verpackte Module mit insgesamt 23 Einzelartikeln, sowie Notrufnummern und 
einen Flyer zur persönlichen Notfallvorsorge.

Verpackt sind die Module in einem wasserfesten Rucksack. Dieser kann als Tasche oder Rucksack mit einem oder zwei 
Gurten getragen werden.

DRK 48h-Notfallvorsorge-Paket mit 4 Modulen
Art.-Nr. 02881 
VE = 1 Set
Preis: 124,95 €/VE

Alle Preise netto zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. rotkreuzshop.de

Auch für die Notfallvorsorge beim Camping, 
im Auto, beim Zelten und für Outdoor-
aktivitäten geeignet.

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/infektionsschutzarti/drk-48h-notfallvorsorge-paket-mit-4-modulen/?card=1785&pk_campaign=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_kwd=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_source=Artike
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/infektionsschutzarti/drk-48h-notfallvorsorge-paket-mit-4-modulen/?card=1785&pk_campaign=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_kwd=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_source=Artike
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/infektionsschutzarti/drk-48h-notfallvorsorge-paket-mit-4-modulen/?card=1785&pk_campaign=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_kwd=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_source=Artike
http://rotkreuzshop.de


rotkreuzshop.de

DRK-Notfallvorsorge-Paket 
      Selbsthilfe im Katastrophenfall  

Modul „Versorgung“:
Trinkwasser, faltbarer Wasserkanister, 
Wasserreinigungstabletten, Emergency Food, 
Wärme-Kälte-Poncho, Campingleuchte,
kleines Erste-Hilfe-Set

Modul „Erste Hilfe“:
Erweitertes Erste-Hilfe-Set, Desinfektionsmittel, 
FFP2-Mundschutz, Sofort-Kälte-Kompressen
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Modul „Hygiene“:
Zahnputzset, Seife, kleines Handtuch, 
Taschentücher

Modul „Technik“:
3-in-1 Survival-Besteck, faltbarer Trinkbecher, 
Kurbelradio, Notizblock, Bleistift, wasserfeste 
Streichhölzer, Trillerpfeife, Rescuemesser

Alle Preise netto zzgl. MwSt. und ggf. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/infektionsschutzarti/drk-48h-notfallvorsorge-paket-mit-4-modulen/?card=1785&pk_campaign=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_kwd=Artikelkatalog%20-%20Notfallvorsorge-Paket&pk_source=Artike
http://www.rotkreuzshop.de


Bestellschein
zu bestellen über: DRK-Service GmbH

Berliner Straße 83 
13189 Berlin

Ihre Kundennummer:  

Besteller: __________________________________________

Rechnungsanschrift: 

____________________________________________________
Gliederungs-, Einrichtungs- oder Firmenbezeichnung (bitte Rechtsform angeben)

____________________________________________________
Name des Empfängers

____________________________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________________________
PLZ, Ort

Telefon: ____________________________________________

E-Mail: ____________________________________________

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift) : 

____________________________________________________
Gliederungs-, Einrichtungs- oder Firmenbezeichnung (bitte Rechtsform angeben)

____________________________________________________
Name des Empfängers

____________________________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________________________
PLZ, Ort

Tel.: 030 868778-222
Fax: 030 868778-223
E-Mail: bestellcenter@drkservice.de

Artikel-Nummer Artikelbezeichnung
Größe/ 
Farbe

Menge 
(VE)

Preis 
in €/VE

Noch kein Kunde?
Bitte Neukundenanmeldung auf

www.rotkreuzshop.de ausfüllen.

Auftragserteilung:
Datum Unterschrift DRK-Dienstsiegel/DRK-Dienststempel/Firmenstempel

Um unsere Produkte bestellen zu können, ist es erforderlich, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten. Um welche Daten es sich dabei handelt und auf 
welcher Rechtsgrundlage dies erfolgt, erfahren Sie hier. Bitte beachten Sie, dass wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 7,50 € berechnen, sofern der Netto-Warenbestell-
wert unter 25 € liegt. Bestellungen über 500 € werden versandkostenfrei geliefert, darunter fallen 7,50 € Versandkosten an. Mit Auftragserteilung stimmen Sie unseren AGB laut  
www.rotkreuzshop.de zu.
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https://www.rotkreuzshop.de/service/de/registrieren/
https://www.drkservice.de/fileadmin/DRKService.de/_Ueber_uns/Downloads/Datenschutz_Formulare_NL/rotkreuzshop_Auskunftspflicht_Bestellformular.pdf
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