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SELF-TEST

Can I still drive or not?

What should I pay attention to?

After consuming alcoholic drinks, people often ask themselves whether they
are fit to drive. A blood alcohol content of 0.2 ‰ (per thousand) or more
impairs driving ability.

Storage:
••Store the self-test at -20°C to + 40°C.
••The self-test must be protected from sunlight and from large temperature
fluctuations.
••The test must be stored in a dry and secure place.
Shelf life:
••The product may be used only until the printed expiry date.
Warnings and important notes:
••Do not re-use the test after use!
••Keep the test out of the reach of children.
••The individual components of the test may harm health or endanger life.
Improper use can break the tube and cause cuts. There is also a risk that
other parts could be swallowed.
••The self-test yields an approximate result provided that the test was used
properly in accordance with the instructions.
••The self-test is not a medicinal product and therefore it must not be used for
diagnostic purposes.
••The user alone is responsible for their actions with regard to the test result.
••Poor eyesight, colour blindness, or inadequate lighting can compromise the
correct interpretation of the test.
Disposal:
••All test components can be discarded in the domestic waste.

Knowing where you stand: alcohol rapid test
With the alcohol rapid test, you can find out within the shortest time
approximately what your blood alcohol content is. Because you should not
drive with a level of more than 0.2 ‰.

How reliable is the Veroval® test?
The alcohol rapid test was developed with the aim of making the accuracy
and safety of professional tests available to use at home. It is based on the
measurement of the alcohol content in exhaled air. The test's sensitivity, as
evidenced in a performance evaluation study, is greater than 95 %.

Is the test complicated to use?
No: all you need is a clock with a seconds display. The exact test procedure is
described overleaf.

Performance data:
Proportion of alcohol
in the blood* (‰)

Sensitivity (%)

1

0.2

96.0

NF X20-702 June 2007

2

0.5

98.6

NF X20-702 October 2014

3

0.8

100.0

NF X20-702 October 2014

Applicable standards

*based on the mass concentration in exhaled air

Important note:
A blood alcohol content of 0.2 ‰ can impair driving ability. This poses a direct risk to life and health as well as a traffic safety risk
and a risk to road users.

www.veroval.gb

Materials
•• 1 glass tube with active substance
•• 1 instruction leaflet
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SELF-TEST
Alcohol
Rapid test for self-testing
This is how it's done:
1

••The self-test should only be opened
immediately before use.

2
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3

➠

Contents:

Glass tube containing an active substance
Auftreten
eines pellets,
spürbaren
Widerstandes
Auftreten eines Verwendung
spürbaren Widerstandes
kann das Röhrchen
Verwendung
zerkann das Röhrchen zerin the form
of absorbent
filters,
gedrückt
gedrückt werden.
brechen
und
Schnittwunden
verursabrechen
und
Schnittwunden
verursaaluminium
foil, andwerden.
two safety caps.
••Press the protective caps on both sides
••Breathe in deeply
and blow into the
andere
Teile
verschluckt
chen,
könnten verschluckt
of chen,
the
rapid
testkönnten
to puncture
the andere Teilemouthpiece
of the alcohol rapid test in
3. Tief Luft holen und in das 3.Mundstück
Tief Luft holen
undalcohol
in
das
Mundstück
aluminium
both sides.
the direction indicated by the arrow for
werden.
werden.
des Alkohol TEST 2 mal 10 Sekunden
des Alkohol
in
TEST
2 malfoil
10on
Sekunden
in
Preparation
2 x 10ein
seconds.
Do not inhale!
•
•
Both
sides
must
be
pressed
until
you
feel
◗
Alkohol
TEST
liefert
ein
annäherndes
◗
Alkohol
TEST
liefert
annäherndes
Richtung der Pfeile pusten.
Richtung der Pfeile pusten.
The test can only be used 15 minutes after
a palpable
resistance.
••Ensure that
yourwurde
exhaled air comes out of
Ergebnis,
vorausgesetzt, der Test
Ergebnis,
wurde vorausgesetzt,
der Test
the last alcohol consumed. Also, you must
the other side of the alcohol rapid test.
ordnungsgemäß durchgeführt. ordnungsgemäß durchgeführt.
not smoke any cigarettes before the test.
••The privaten
crystals inZwecken
the tube should heat up
◗ Alkohol TEST dient privaten◗ Zwecken
Alkohol TEST dient
When performing the test, the ambient temeasily. If this is not the case, the steps
und
ist
kein
offiziell
zugelassenes
und
Proist
kein
offiziell
zugelassenes
Properature and the temperature of the self-test
shown in step 2 must be repeated exactly.
dukt zur Messung des Blutalkoholspiedukt zur Messung des Blutalkoholspiemust not be below + 2 °C or above + 30 °C.
gels. Das Ergebnis dieses Alkoholtests
gels. Das Ergebnis dieses Alkoholtests
INK AN
N
DR
kann nicht als Beweismittel dienen,
kanninsnicht als Beweismittel dienen, insbesondere nicht bei dem Umstand
besondere
der
nicht bei dem Umstand der
4. Versichern Sie sich, dass die
4. Versichern
ausgeat- Sie sich, dass die ausgeatNüchternheit/Nichtnüchternheit Nüchternheit/Nichtnüchternheit
nach
nach
mete Luft aus der anderen Seite
mete
desLuft
Al- aus der anderen Seite des AlAlkoholgenuss. Um eine genaue
Alkoholgenuss.
MesUm eine genaue Meskohol TESTs austritt. Die im Röhrchen
kohol TESTs austritt. Die im Röhrchen
sung des Alkoholgehaltes im Blut
sung
vorzudes Alkoholgehaltes im Blut vorzubefindlichen Kristalle erhitzen sich
befindlichen
leicht. Kristalle erhitzen sich leicht.
nehmen,
muss
ein
offiziell
genehmigter
nehmen,
muss ein offiziell genehmigter
4
Sollte dies nicht der Fall sein, müssen
Sollte dies
die nicht
der Fall sein, müssen die
Alkoholmesser
herangezogen
werden..
Alkoholmesser
werden..
••Read Schritte
the resultwiederholt
by comparing the colours after 2herangezogen
minutes.
in Punkt 2 genannten Schritte wiederholt
in Punkt 2 genannten
◗ •Alkohol
TEST
ist
kein
Medizinprodukt
◗ result
Alkohol
TEST
ist kein Medizinprodukt
•
You
should
not
try
to
read
the
after
5
minutes.
werden.
tz
Prinzipien und werden.
Einsatz
und darf daher nicht zu diagnostischen
und darf daher nicht zu diagnostischen
5.
Nach
2
Minuten,
jedoch
nicht
5.
später
Nach
2als
Minuten, jedoch nicht später als
nweg-Alkoholtester
Alkohol TEST ist ein Einweg-Alkoholtester
Zwecken angezogen werden. Zwecken angezogen werden.
5 Minuten, sollte
nach 5 Minuten, sollte das Testergebnis
holgehaltes
zur Messung
in der
desnach
Alkoholgehaltes
in derdas Testergebnis
◗ Der Benutzer ist für sein Verhalten
◗ Der Benutzer
je
ist für sein Verhalten je
werden.
abgelesen werden.
T ermittelt
Atemluft.
Alkohol-Alkoholabgelesen
TEST ermittelt
Alkoholnach Testergebnis selbst undnach
alleine
Testergebnis selbst und alleine
result
Positive
result
‰ und 0,8
werte
‰ (ProvonNegative
0,2 ‰, 0,5 ‰
und 0,8 ‰ (Proverantwortlich.
verantwortlich.
von Alkohol
mille).TEST
Der niedrigste von Alkohol TEST
◗ Der Hersteller übernimmt keine
◗ Der
rechtHersteller übernimmt keine rechtrt liegt bei
ermittelbare
0,2 ‰ Alkoholwert liegt bei 0,2 ‰
liche Verantwortung für das Ergebnis
liche Verantwortung für das Ergebnis
lut, was(Promille)
0,1 mg/LAlkohol im Blut, was 0,1 mg/L
oder die Glaubwürdigkeit des durchgeoder die Glaubwürdigkeit des durchgeentspricht.
Alkohol
Ein Alin der Atemluft entspricht. Ein Alführten Tests.
führten Tests.
‰ im Blutkoholgehalt
kann die von 0,2 ‰ im Blut kann die
◗ Bei Benutzung des Produktes
◗ Bei
außerBenutzung des Produktes außereines Fahrzeuges
Fähigkeit zum Fahren eines Fahrzeuges
halb seines Verwendungszweckes
halboder
seines Verwendungszweckes oder
eine unmittelbare
beeinträchtigen, was eine unmittelbare
bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinbei Nichtbeachtung der Gebrauchshinund Gesundheit
Gefährdung
so- für Leben und Gesundheit soweise übernehmen der Hersteller
weise
undübernehmen der Hersteller und
The white im
crystals
inside the tube
If the crystals
inside the
tubeHaftung.
that were white
of the test change
Straßenverkehr
wie dieund
Sicherheit
Straßenverkehr
undhave not
■ the beginning
■colour, this means
seine Händler
keine
seine at
Händler
keine Haftung.
changed colour.
that the person who tested themselves is under the influence of alcohol and they should definitely not
eilnehmer
fürdarstellt.
die Straßenverkehrsteilnehmer
6. Wenn sich die zudarstellt.
Beginn des Tests
6. Wenn
weißen
sich die zu Beginn des Tests weißen
drive. It should be noted the the crystals can change colour with varying intensity. Some white parts
Kristalle
im Inneren
des Röhrchens
Kristalle
verfärimmay
Inneren
des
Röhrchens
verfärs der Alkoholgehalt
Es ist zu beachten,
dass der
Alkoholgehalt
remain
despite
a proven
alcohol content.
bedeutet
dass die Person,
ben, bedeutet
die
dies, dass die Person, die
r Stundeimansteigt,
Blut innerhalbben,
einer
Stundedies,
ansteigt,
sich
dem Test
unterzogen
sich Alkodem Test unterzogen hat, unter Alkoment des
gerechnet
Alkohol- ab dem
Moment
des
Alkohol- hat, unter
Gebrauchsanweisung
holeinfluss
stehtauch
und von
in keinem holeinfluss
Fall mehr steht und in keinemGebrauchsanweisung
Fall mehr
dies aberkonsums.
auch vonAbhängig
ist dies aber
beachten
beachten
ein
Fahrzeug
steuern
sollte.
Den
ein
ungefähFahrzeug
steuern
sollte.
Den
ungefäher Kondition,
Geschlecht,
dem
allgemeiner
Kondition,
dem
Important notes:
ren
Blutalkoholwert
indes
Promille
ren
Blutalkoholwert
man increases within
in Promille
kann
man
sums, der
Tempo
Art des
des
Alkoholkonsums,
4–30
°C trocken
lagern.of
Beiconsumption.
4–30 °C trocken
lagern. this also depends
30°ConeBei
30°C
It should
be noted
thatder
theArt
blood
alcoholkann
content
hour
after
the moment
alcohol
However,
ablesen,
wenn
mancondition,
das Ergebnis
mit of
den
wenn man
das Ergebnis
mit of
den
mmenen Mahlzeiten
Alkohols,on
den
eingenommenen
Mahlzeiten
the
person's
sex,
general
theablesen,
rate
alcohol
consumption,
the
type
alcohol,
the
food
they
have
eaten,
and
many
other factors.
4°C
4°C
Farbmustern
aufand
demit Alkohol
Farbmustern
oder
auf dem
Alkohol
TEST oder
n Faktoren.
und nochThe
vielen
Faktoren.
testanderen
is for private
use
is not an TEST
officially
approved
product
for measuring
blood
alcohol
levels.
The
result
of
this
test
cannot
be used as evidence,
Hersteller
Hersteller
mitwith
denen
auf
derwhether
Verpackung
mit
denenis auf
der Verpackung
vergleicht.
particularly
regard
to
a person
intoxicated
after consuming
alcohol. If a more accurate measurement of the blood alcohol content is
aus einem
Alkohol
GlasTEST besteht
aus
einem
Glas- or notvergleicht.
Zu
ist, dass
sich diemeter
Kristalle
Zu beachten
mitbe used.
ist, dass sich die Kristalle mit
required,
anbeachten
officially
approved
alcohol
must
Substanz
röhrchen,
in Form
einer aktiven
Substanz
in Form
verschiedener
Intensität
verschiedener
Weiße
Intensität
The manufacturer
accepts
no legal
responsibility
for the result
or for verfärben.
the reliability
of the performed
test. TheInhalt
manufacturer
and
InhaltWeiße
ausreichend
für x
ausreichend
fürits
x retailers accept no
anulat, Filtern,
von absorbierenden
AluGranulat,
Filtern,
Alu-verfärben.
Stellen
können
sichtbar
sein,
trotz
Stellen
nachkönnen
sichtbar
sein,
trotz
nachliability
for
use
of
the
product
outside
of
its
intended
use
or
for
failure
to
follow
the instructions.
Prüfung
Prüfung
Sicherungsaufsätminiumfolie und zwei Sicherungsaufsätgewiesenen Alkoholgehaltes. gewiesenen Alkoholgehaltes. Verwendbar bis
zen.
Verwendbar bis
7. Nach Gebrauch im Hausmüll7.entsorgen.
Nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen.

LTEST

SCHNELLTEST

hol
ST

Alkohol
TEST
DRIVE

DRIVE

DON‘T

D

D

eisungGebrauchsanweisung

Testdurchführung
Warnhinweise
Minuten 1.
nach
Derdem
Test darf erst 15 Minuten nach dem

Warnhinweise
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