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START
Erst ca. 20 Minuten nach dem letzten Alkoholverzehr. 
Unmittelbar vor der Anwendung nicht rauchen, nicht 
essen!

Use approximately 20 minutes after your last alcoholic 
drink. No smoking or eating immediately before use!

PRESS
Kappen auf beiden Seiten zur Mitte drücken. 
(siehe Markierung)

Press lids on both ends of the device simultaneously 
towards the centre. 
(see labelling)

BLOW
Tief Luft holen! Ca. 10 Sekunden (ohne viel Druck) 
in das Mundstück pusten. Vorgang wiederholen!

Take a deep breath! Blow into the mouth piece for 
approximately 10 seconds (not much pressure needed). 
Repeat!

READ
Testergebnis nach wenigen Sekunden an der 
Skala ablesen!

Your test result will show on the scale after 
a few seconds!

ACHTUNG: Tritt die ausgeatmete Luft nicht auf der anderen Seite aus oder erhitzen sich die 
Kristalle nicht, den Test wiederholen!

CAUTION: If exhaled air does not escape on the other end of the device or the crystals do not 
heat up, repeat the test!

ACHTUNG: Haben sich die weißen Kristalle verfärbt, so steht die Testperson unter Alkoholeinfluss 
und sollte nicht mehr selbst fahren.

CAUTION: If the white crystals are discoloured, the user is under the influence of alcohol and 
should not drive.

SICHERHEITSHINWEISE:
Der Alkoholtester sollte
• nur einmal verwendet werden.
• bei min -25°C bis max +40°C  

gelagert werden.
• von Kindern ferngehalten werden.
• sicher und trocken aufbewahrt werden.
• nur gemäß der Bestimmungen 

gebraucht werden (Einzelteile können 
gesundheitsschädlich sein).

• bei Bruch (Glas!) nicht verwendet werden 
(Schnittgefahr!).

HAFTUNGSFRAGEN:
Das Testergebnis
• kann nur als Orientierung für den Benutzer 

verwendet werden.
• ist kein rechtlicher Nachweis.

Die Testperson ist für ihre Handlungen und 
Entscheidungen nach dem Alkoholtest selbst 
verantwortlich. Diese liegen nicht in der 
Verantwortung des Herstellers oder Händlers des 
Alkoholtesters.

Nach Gebrauch in der gelben Tonne  entsorgen.

Mehr Informationen: www.testme.de

SAFETY WARNINGS:
The breathalyser should be
• used once only.
• stored at min -25°C to max +40°C.
• kept out of the reach of children.
• stored safely and kept dry.
• used only according to instructions (individual 

components can be damaging to your health).
• discarded unused if broken (danger of cuts from 

glass!).

LIABILITY QUESTIONS:
The test result
• can only be used as guidance by the user.
• is no legal evidence.

The user is solely responsible for actions or 
decisions after using the breathalyser. The 
manufacturer or merchant of the breathalyser are 
not liable.

After use, discard in the yellow bin.

More informations: www.testme.de

EINFACH. SICHER. TÜV-GEPRÜFT.



INFOBLATT DRUCKDATEN
FLYER 110 x 300 MM (MIT LASCHE), VORDERSEITE
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Eckenradius: 6 mm

 Bitte verwenden Sie für die Datenanlage unsere Druckvorlage. Die Ebene „Stanze“, 
sowie die Sonderfarbe „CutKontur“ dürfen nicht verändert werden.

• Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.

• Keine zusätzlichen Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen 
Farbräume anlegen.

• Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanz- oder 
Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.

• Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein 
(kein Passwortschutz).

• Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder 
Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei 
zukommen.

• Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich: 
 – auf Hintergrundebene reduzieren 
– keine Alpha-Kanäle 
– keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade 
– TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved 
-JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Gestaltbare Fläche: Vorderseite (Hier schwarz dargestellt)

Breite:  110 mm

Höhe:  300 mm

Beschnitt:  3 mm (umlaufend) 

Farbmodus:  CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002

Farbprofil:  ISO Coated v2 300% (ECI) 
   › in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent 

(Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat:  115 x 300 mm

Beschnitt:  3 mm (umlaufend)

Sicherheitsabstand: 5 mm  (Abstand von Texten und Objekten zum Rand)

Auflösung:  mindestens 300 dpi

Schriften:  einbetten/in Pfade umwandeln
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46 mm (inkl. Beschnitt)

INFOBLATT DRUCKDATEN
BANDEROLE 40 x 90 MM, SICHTBEREICH 35 x 10 MM

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Sichtbereich Logo: 35 x 10 mm

Breite:  40 mm

Höhe:  90 mm

Beschnitt:  3  mm (umlaufend) 

Farbmodus:  CMYK

PDF-Standard: PDF/X-4:2010

Farbprofil:  ISO Coated v2 (ECI) 
   › in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent 

(Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat:  40 x 90 mm

Beschnitt:  3 mm (umlaufend)

Auflösung:  mindestens 300 dpi

Schriften:  einbetten/in Pfade umwandeln

• Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.

• Keine Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.

• Druck-PDF inklusive Schnittmarken ausgeben.

• Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein 
(kein Passwortschutz).

• Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder 
Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei 
zukommen.

• Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich: 
 – auf Hintergrundebene reduzieren 
– keine Alpha-Kanäle 
– keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade 
– TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved 
-JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

LOGOPLATZIERUNG HIER 
max. Logofläche: 35 x 10 mm
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Sicherheitsabstand

37 mm (inkl. Beschnitt)

30 mm

INFOBLATT DRUCKDATEN
AUFKLEBER RUND, DURCHMESSER 30 MM

• Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.

• Keine Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.

• Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanz- oder 
Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.

• Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein 
(kein Passwortschutz).

• Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder 
Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei 
zukommen.

• Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich: 
 – auf Hintergrundebene reduzieren 
– keine Alpha-Kanäle 
– keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade 
– TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved 
-JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Breite:  30 mm

Höhe:  30 mm

Beschnitt:  3,5 mm (umlaufend) 

Farbmodus:  CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002

Farbprofil:  ISO Coated v2 300% (ECI) 
   › in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent 

(Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat:  Durchmesser 30 mm

Beschnitt:  3,5 mm (umlaufend)

Sicherheitsabstand: 2 mm  (Abstand von Texten und Objekten zum Rand)

Auflösung:  mindestens 300 dpi

Schriften:  einbetten/in Pfade umwandeln


