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aus den rtlichen bereitschaften sowie fahrzeuge und material stellt im katastrophenfall hat sich das drk verpflichtet alle verf
gbaren helfer und alles material einzusetzen also nicht nur die von bund und l ndern zugewiesenen fahrzeuge material,
quelle das rote kreuz virtuelle san arena erlangen - das rote kreuz ein einf hrendes handbuch 3 aufl berlin drk service
gmbh 2010 diese seite wurde am 2017 12 22 19 42 erstellt text und bilder sind unter der creative commons lizenz
namensnennung weitergabe unter gleichen bedingungen frei verf gbar, rotes kreuz henry dunant und die gr ndung - das
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papier so ein dass die l ngsseite an der papierf hrung anliegt der drucker zieht das papier automatisch ein und druckt eine
testseite 5 wenn der testdruck beendet ist wird das papier automatisch ausgeworfen achtung warten sie nach dem
einschalten mindestens 5 sekunden bevor sie den drucker wieder ausschalten
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