GHB in Miniformat oder EDC
Beitrag von „nachtvogel“ vom 29. Juni 2020, 21:23

Zitat von Fluid
Jain! Es gibt nützliche und wenigernützliche Dinge. Platz und Geld ist das Problem.
Bei nachtvogel muss alles ja im Handschuhfach passen. Dort hat es sicher noch andere
Sachen drin, die nicht "raus" können und einen 30 lt. Handschuhfach, habe ich noch
nie gesehen.
Da ich auch ein "Messi oder Bazarautos" hasser bin, habe ich alles hinter dem
Fahrersitz in einem 20 lt. GHB-Rucksack drin. Sonst ist mein Auto radibutz leer.
Im Handschuhfach habe ich nur die Bedienungsanleitung vom Fahrzeug.
Da liegt der Unterschied. Je weniger Platz man hat, desto multifunktionaler müssen die
Gegenstände die man dabei hat sein. Bei einem EDC sowieso.
Wenn ich etwas davon nach 2 bis max. 3 Jahren nicht brauche, fliegt es nach reiflicher
Überlegung gnadenlos aus meinem GHB raus.
Mit den Bekleidungsgegenständen habe ich als erstes angefangen. Die nützen von mir
aus gesehen nix aber gar nix.
Noch so ein Märchen sind Gummistifel und Ersatzschuhe. Ich fahre seit über 30 Jahre
Auto und hab sie noch nie vermisst.
Nichts ist multifunktionaler als genug Bargeld, wenn man zB. eine Autopanne hat.
Die anderen von mir aus gesehen notwendigen, treuen Helferleins..
Mit einem Schweizer Taschenmesser kann man zB. einen losen Schlauch wieder
Festziehen (Schraubenzieherfunktion) und es da meistens im Motorraum heiss ist,
Handschuhe.
Die Taschenlampe, die muss einfach leuchten. Es genügt vollkommen eine für ein paar
Euro und falls sich die darin befindlichen Batterien mal auslaufen sollten, tut es nicht
mal so weh. Es muss keine teure sein die eine Landebahn ausleuchten muss..
Ein Handschuhfach-Auto-EDC muss nicht unbedingt teuer sein.
Bedenke. nachtvogel braucht es in 5-facher Ausführung!
Alles anzeigen
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ja eben, unsere Autos sind leer. Im Handschuhfach liegen noch Autospezifische Papiere und
Handbuch. Vielleicht noch ein Tempopackerl.
In der Armlehne Euro für Einkaufswagen. Das wars. Ne, seit neusten auch überall Reserve
Mundschutz und ein Pack Desinfektionstücher im Handschuhfach.
Das habe ich schon verteilt. Fehlt nur noch im Caprio.

Nach Überlegung wäre es so: Messer, Tierabwehrspray, Notfallpfeife sollten ins Handschuhfach.
Da ich zu Messer mit Gurtschneider und Glasbrecher tendiere - soll das ja auch griffbereit sein.
Rest wäre dann eine Tasche/Rucksack - den man im Bedarfsfall mitnehmen kann.
Da käme dann auch der Rest rein. Muß man wirklich das Auto verlassen, kann man immer
noch die 3 Stück aus dem Handschuhfach dazu werfen
und schon hat man alles.

Autowerkzeug also für liegenbleiben kann ich bei sohn 2 kicken. Der hat da keinen peil, wenn
die Karre nicht mehr geht, dann
hilft nur anrufen. Sohn 1 hat einen Tesla, der kann sich mit allen helfen oder am Ende hilft halt
auch nur Werkstatt.
Da fang ich mir nun nichts großes an.

tschüssi nachtvogel
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