
TESTEN SIE UNSER  
MUSS FÜR SPORTLER! 
ARGI+: L-Arginin- und Vitaminkomplex

wohlschmeckender Drink für optimale Eiweisszufuhr. 
Schnelllösliches Pulver – sofortige Aufnahme! 

Mehr Ausdauer – bessere Regeneration.

LOOK BETTER – FEEL BETTER
in nur 9 Tagen

 • Reinigen. • Besser schlafen. •
• Kilos purzeln. • Haut strahlt. •

Alles in 9 Tagen.

Sie sind unauffällig – und doch 
können sie Leben retten. An acht 
Standorten in Markt Schwaben 
gibt es die kleinen Kästchen, 
die im Notfall Großes bewirken 
können. Gemeint sind „automa-
tisierte externe Defibrillatoren“.
Der plötzliche Herzstillstand tritt 
oft ohne Vorwarnung ein, egal 
wann, egal wo. Überall und je-
derzeit. Jedes Jahr trifft er unzäh-
lige Menschen aller Altersstufen, 
unabhängig von körperlicher 
Fitness und Lebenswandel – und 
die meisten überleben nicht 
und hinterlassen schmerzhafte 
Lücken in den Familien.
Dabei ist es so einfach, wenn 

ein Defibrillator zur Verfügung 
steht. Man kann nichts falsch 
machen, denn das Gerät erklärt 
alle Schritte und passt sich auto-
matisch dem Körper an. So kann 
jeder lebensrettende Sofortmaß-
nahmen durchführen bis der 
Rettungsdienst eintrifft.

Was Sie tun müssen?

Merken Sie sich die Orte, wo die 
Geräte aufgestellt sind. Laufen 
Sie dorthin, greifen Sie sich das 
Kästchen und befolgen Sie ein-
fach den Anweisungen – fertig.
Schauen Sie sich einfach beim 

nächsten Sonntagsspaziergang 
ein wenig um, vielleicht zusam-
men mit ihren Kindern. Suchen 
Sie nach einem Aufdruck „AED“ 
auf grünem Feld. 
Die Bilder auf dieser Seite hel-
fen Ihnen bei der Schnitzeljagd, 
denn die Kenntnis der Standorte 
kann lebensrettend sein. Bereits 
acht dieser Geräte sind im Ge-
meindegebiet verteilt. Möglich 
gemacht haben das die tatkräf-
tige Unterstützung von Feuer-

wehr und Wasserwacht sowie 
die Spenden und die Bereitschaft 
von Geschäftsleuten, die Gerä-
te aufzuhängen. Innerhalb von 
zwei Jahren ist das Netzwerk auf-
gebaut worden. In diesem Jahr 
sind zwei neue Standorte dazu 
gekommen. 
Finden Sie, dass es immer noch 
zu wenige sind? Dann fragen Sie 
im Rathaus nach, denn Wartung 
und Unterhalt hat die Gemeinde 
übernommen.                  GE   

Leben retten – jede Sekunde zählt

Hallenbad im Eingangsbereich, 
Herzog-Ludwig-Straße

Bahnhof, nördliche WC-Anlage,  
Enzensbergerstraße
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Kath. Pfarrkirche, nördl. Eingang,  
Außenbereich

Sportpark beim Kiosk,  
Bgm.-Haller-Weg

ARAL-Tankstelle, Erdinger StraßeEvang. Kirche, Eingangsbereich,  
Martin-Luther-Straße 22

Kreissparkasse München-Starnberg- 
Ebersberg, Marktplatz, Innenraum

Kath. Pfarrheim, Außenbereich,  
Webergasse 3


