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Gray Man Urban EDC – Every Day Carry Bag 
Wie der Name „Every Day Carry Bag“ schon aussagt, ist es eine Tasche die Sie jeden Tag überall hin mitnehmen. 
In dieser Tasche befindet sich Ihre Ausrüstung für Notfälle. Beispielsweise ein Schweizer Messer, Erste Hilfe, ein Solar 
Powerbank, ein Sturmfeuerzeug Jetflamme, ein Mini Fernglas oder ein Kartenkompass um hier nur einige dieser 
Ausrüstungsgegenstände zu nennen. 

 
Eine entsprechend Liste findet sich hier zum Download. 
 
Unsere täglichen Anforderungen können sich ändern, deshalb kann es notwendig 
sein unseren EDC von Zeit zu Zeit umzupacken oder zu aktualisieren. Selbst die 
Ausrüstung die Sie dann herausgenommen haben, wird im Zuge Ihrer 
Weiterentwicklung weitere Verwendung finden, deshalb gibt es keine 
überflüssigen Ausrüstungsgegenstände. 
 

 
Wofür ist ein EDC gut? 
Mit Ihrem EDC, Gray Man Ausrüstung können Sie bei Bedarf, besser als die meisten anderen Menschen auf Krisen 
und Eventualitäten reagieren! 
 
Wir alle haben verschiedene Dinge, die wir Tag für Tag brauchen, und wie ich bereits erwähnte, ändert sich dies oft. 
Die Ausrüstung hängt von Ihrer Situation, Ihren Umständen und Ihrem Ziel ab. Zum Beispiel Sie leben in einer 
ländlichen Gegend außerhalb einer kleinen Stadt. Sie arbeiten ungefähr dreißig Kilometer von zu Hause entfernt und 
fahren diese Strecke täglich mit Ihrem Auto. 
 
Das Ziel Ihrer EDC-Tasche und Ihrer Gray Man Ausrüstung sollte es sein, alles notwendige für ihren Tag und Ihre Gray 
Man Urban EDC Überlebensausrüstung dabei zu haben, um im Falle einer Krise, im schlimmsten Fall zu Fuß, nach 
Hause zu kommen. 
 
Sie sind mit dem Auto auf der Landstraße, der Autobahn und in der Stadt unterwegs. Wenn Sie viel mit dem Auto 
unterwegs sind, dann haben Sie ein erhöhtes Risiko eines Verkehrsunfalls und sollten ein sogenanntes Trauma Erste 
Hilfe-Set in Ihrem EDC dabei haben. 
 
Sollten Sie in einer Gegend leben, in der der Winter recht heftig ausfällt, sollten Sie in Ihrer EDC Ausrüstung und in 
Ihrem Auto auch Kleidung haben um sich vor Kälte zu schützen. Sie sollten daran denken dass Sie in diesem Szenario, 
im Fall einer Krise in weniger als zehn Stunden, zu Fuß, vielleicht in einem schweren Winter nachhause gehen 
müssen. Deshalb sollten Sie daran arbeiten die „richtige“ Ausrüstung zu jeder Jahreszeit dabei zu haben. 
 
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche Ausrüstung Sie, zu welcher Jahreszeit benötigen könnten? 
Vielleicht leben Sie in einer Stadt. Oder Sie arbeiten von zu Hause aus und verlassen selten das Haus? Vielleicht 
reisen Sie geschäftlich durch das Land oder die Welt. Möglicherweise haben Sie spezielle medizinische Bedürfnisse. 
Jemand, der hoch in den Bergen lebt, benötigt eine andere Ausrüstung als jemand, der in der Wüste, einer Großstadt 
oder in den Ebenen lebt. 
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Wie Sie sehen, ist alles subjektiv. Denken Sie an Ihre Umgebung, welche Bedürfnisse Sie haben, wie weit Sie 
möglicherweise reisen müssen um wieder nachhause zu Ihrer Familie zu kommen und unter welchen Bedingungen. 
Das ist ein guter erster Schritt um sich über die notwendige Ausrüstung im Klaren zu werden und dann versorgen Sie 
sich mit der entsprechenden Ausrüstung und dem Wissen, wie diese zu verwenden ist. So schaffen Sie es auch 
Gegenstände mit einzubeziehen, die Sie im Allgemeinen täglich für Ihren Job verwenden. 
 
Wie Beispielsweise einen simplen Kugelschreiber und einen Notizblock. Versuche Sie sich vorzustellen, wie lange Sie 
in einer möglichen Krisensituation weg sein könnten und rüsten Sie Ihren Gray Man Urban EDC Bag entsprechend 
aus. 
 
Schließen Sie alles mit ein so wie persönliche Medikamente, Schutz vor den Elementen, Notnahrung, Wasser, Schutz 
und andere Überlebensausrüstung, die für Ihre speziellen Bedürfnisse relevant sind. 
 
Wie sieht ein EDC aus? 
Ein Bag mit Gray Man Ausrüstung  sollte eine Reihe spezifischer Überlebensressourcen enthalten. Ihr EDC Bad sollte 
unauffällig sein, eine Messengertasche oder eine Business Laptop Rucksack sind oft in der Öffentlichkeit zu sehen 
und deshalb nicht auffällig. In diese Messengertasche passen alle Ihre Ausrüstungsgegenstände hinein. 

 
eBags Laptop-Rucksack Professional Slim Junior (Grau Melange) 
 
Was ist in einem EDC enthalten? 
Ihr EDC ist eine Ausrüstung, die in Ihre Taschen passt oder sich an Ihrer Person 
(Hosentaschen, Hemdtaschen, Jackentaschen) befindet. Es ist leicht zugänglich 
und größtenteils oder vollständig verborgen. Abhängig von Faktoren wie Wetter, 
Kleidung, Aktivität usw. 
 
Nehmen wir hier ein banales Beispiel: Block und Kugelschreiber! 
 
Ein Kugelschreiber ist ein wichtiger Bestandteil und zur ständigen Verwendung in 
einem EDC. Dieser sollte ein Outdoor / Allwetter Kugelschreiber sein der auf fast 

allen Untergründen und aus jeder Position heraus schreibt. So auch der Notiz und Schreibblock, der aus Wasser 
unempfindlichen Papier besteht. Ein guter Notizblock eignet sich hervorragend zum skizzieren von Dingen, zum 
Erstellen schneller Notizen und Diagrammen. 
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Taschenlampe 
Eine Taschenlampe ist wichtig und kann vielseitig eingesetzt werden, bis hin zur 
Selbstverteidigung. Eine Rotlicht Taschenlampe beispielsweise, ist im Dunkeln von  
 
Vorteil, da der Lichtschein von weitem nicht gesehen wird, im Gegensatz zum 
Lichtschein einer weißen Standard Lampe. 
 
Messer/ Taschenmesser 
Die  Messerauswahl variiert in ihrer Abhängigkeit zu den Anforderungen. Die 
einzige Konstante ist dass sie immer eines bei sich tragen sollten. Ich trage 
normalerweise immer das abgebildete Schweizer Messer bei mir. Beachten Sie 
bitte die gesetzlichen Vorschriften zum Tragen von Messern. 
 
Multitool 
Wenn ich ein Multitool trage, dann ist es ein Leatherman. Meistens befindet sich 
mein Multitool in meinem sekundären oder erweiterten EDC. 
 
IFAK – Erste Hilfe 
IFAK, Individual First aid Kit (Individuelles Erste Hilfe Päckchen) und besteht aus 
den Sanitätsmaterialien die zur Erstmasnahme bei Verletzungen und 
Verwundungen des Soldaten zum Einsatz kommen.  
 
Ein Tourniquet ist Bestandteil des IFAK und  ist ein Abbindesystem, durch das der 
Blutfluss in den Venen und Arterien (abhängig vom Druck) gestaut oder vollständig 
unterbrochen werden kann. Es ist nach einem Druckverband die nächste 
Möglichkeit, um Blutungen, insbesondere multipel penetrierender Verletzungen, 
zu versorgen. Mein Tourniquet befindet es sich in meinem sekundären oder 
erweiterten EDC als Bestandteil des IFAK (Individual First aid Kit). 
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Selbstverteidigung  – Pfeffergel / Schusswaffe 
Pfeffergel, zur Tierabwehr ist ein in Sprühdosen unter Druck vorliegender, 
kontrolliert austreibbarer Reizstoff mit dem von Pflanzen der Gattung Capsicum 
gewonnenen Wirkstoff Capsaicin, der gegen Menschen und Säugetiere wirkt. Es 
wird in den meisten Fällen zur Selbstverteidigung gegen Haushunde, Wildtiere 
oder Menschen (Notstand bzw. Notwehr) als Abwehrmittel bzw. Distanzwaffe 
mitgeführt. 
 

Schusswaffe, auch Gas- oder Signal-Waffen, sind Pistolen und Revolver, die im Gegensatz zu scharfen Schusswaffen 
keine Projektile verschießen, sondern zum Abfeuern verschiedener Arten von Platz- und Reizgaspatronen konzipiert 
sind. Um eine Schreckschusswaffe in Deutschland legal zu führen benötigen Sie den kleinen Waffenschein. 
SRS Waffe 9mm 
 
 
Zwille     Schlagstock    Pfeffergel 
 

 
Überblick Zwillen   Überblick Schlagstöcke  Pfeffergel im Überblick 
 
 
Lock Pick Set / E&E Tools 

In meinem EDC habe ich einen Satz Lockpicks. Nützlich im Krisenfall um Schlösser 
zu öffnen, oder wenn man seinen Hausschlüssel verloren hat. 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie entführt oder als Geisel genommen oder 
unrechtmäßig Ihrer Freiheit beraubt werden sollten Sie auch sogenannte E&E 
Tools dabei haben. Escape & Evasion Tools sind Beispielsweise ein 
Handschellenschlüssel um Handschellen zu öffnen, Dokumentklip als Handschellen 
– Dietrich oder ein Haarclip als Handschellen Shim (Riegelbeipass) um 
Handschellen zu öffnen. Lockpick Set Überblick Lockpicking Sets 
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Angesichts der geringen Größe und Gewichts der meisten Werkzeuge gibt es keinen Grund warum Sie diese nicht 
ständig mit dabei haben sollten. 
 
Hier sind die häufigsten Artikel, die in einer Tasche zum Mitnehmen enthalten sind: 
Messengertasche (grau, schwarz) 

 Urban Courier Bag   
Schutz vor den Elementen 

 Notfallschlafsack 
 Rettungsdecke 

Werkzeuge – Tools – Hygiene – Erste Hilfe 
 Schweizer Taschenmesser 
 Survival Kit 
 Survival Erste Hilfe Set, klein 
 Multitool 
 Panzertape Silber 
 Reise Desinfektionstücher 
 Reise Toilettenpapier 
 Silcock Key 
 Paracord Oliv 4mm 30 m 
 Lockpick Set 
 Solar Powerbank 
 Handschuhe, grau 
 Outdoor Schlauchschal, grau 

Essen & Trinken 
 Wasserflasche 
 Notnahrung 
 Wasserfilter Outdoor 
 Wasserdesinfektionstabletten 
 Esbit Trocken Brennstofftabletten 

Licht & Feuer 
 Stirnlampe / Headlamp 
 Taschenlampe Led rot & weiss (Rotlicht bei Nacht) 
 3x Knicklicht blau 
 3x Knick licht rot (Rotlicht bei Nacht) 
 Feuerstahl 
 Sturmfeuerzeug Jetflamme 

Aufklärung & Navigation 
 Mini Fernglas 
 Karten Kompass 

Selbstverteidigung (bitte jeweiligen Gesetzte beachten) 
 Pfeffergel 
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Diesen Gray Man EDC Bag und seinen Inhalt haben Sie immer mit dabei, egal wohin Sie gehen oder reisen! 
GREY MAN’s EDC BAG Liste 
Hier finden Sie alle Hilfsmittel um sich einen Grey Man EDC Bag zusammen zu stellen. Um die PDF Datei 
herunterzuladen, klicken Sie einfach auf das Bild. 

 
Um die PDF Datei herunterzuladen, 
klicken Sie einfach auf das Bild. 
 
FAZIT: 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten um einen persönlichen EDC zusammen zu stellen. Wählen Sie die 
Ausrüstungsgegenstände aus die für Sie am besten sind. Sie werden nie immer alles dabei haben können, 
beschränken Sie sich auf die wichtigsten Dinge. 
Denken Sie immer daran: „Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist“! Seien auch Sie vorbereitet! 
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