
How To: RapidCare 1

Zur Herstellung von RapidCare 1 benötigst Du: Nivea Men Sensitive Rasierschaum Mini 50ml 
(alternativ dürfen auch noch Restbestände mit 35 ml genutzt werden) 

Bezugsquellen: Drogerien wie DM, Rossmann, Müller

Druckvorlage: 

35 ml Variante:

Breite: 11,2 cm

Höhe: 6,0 cm

50 ml Variante:

Breite: 11,2 cm

Höhe: 7,6 cm

Download: regelwerk.prim-larp.de/Vorlage_RapidCare-1.zip

 Standardausführung: 50 ml
 Restbestände mit 35 ml dürfen noch benutzt werden
 Es dürfen keine Rasiergele oder größere Packungen 

Rasierschaum genutzt werden.
 Eine Dose „RapidCare 1“ ist erst „RapidCare 1“ wenn 

sie entsprechend gelabelt ist. Siehe hierzu 
Druckvorlage

http://regelwerk.prim-larp.de/Vorlage_RapidCare-1.zip


How To: RapidCare 1

RapidCare 1 Regeln:

Wer darf RapidCare 1 herstellen?

 Im OT – jeder Spieler
 Im IT – wird er durch die Abteilung I+R hergestellt

Wer darf RapidCare 1 ins Spiel bringen?

 Im Spiel ist der RapidCare 1auf legalem Wege nur über die Sektion Medizin zu beziehen. 
 RapidCare 1 darf geschmuggelt werden, dies geht jedoch auch nur im IT z.B. bei Anreise. Das 

Bunkern von RapidCare 1 im OT und diesen dann einfach so ins Spiel zu bringen ist nicht 
zugelassen. 

 Wer RapidCare 1 IT schmuggeln will kann dies bei IT Anreise tun – mit allem Risiko das daraus 
folgt – siehe: wer darf RapidCare 1 besitzen 

 Die Sektion Medizin kann nur denjenigen RapidCare 1 ausgeben (an die Charaktere die RapidCare
1 besitzen dürfen) der uns vorher im OT geliefert wurde oder IT übergeben wurde als „Feldfund“. 
Das heißt – was nicht da ist – kann nicht ins Spiel gebracht werden. 

Wer darf RapidCare 1 besitzen?

 Legal besitzen dürfen RapidCare 1 NUR! akkreditierte CombatMedics, FieldMedics und die 
BasisMedizin. 

Wieviel RapidCare 1 darf ein Combat-/FieldMedic BESITZEN?

 Legal darf er/sie eine Flasche pro Nase (hierbei ist es egal ob es sich dabei um 35 oder 50ml 
handelt) besitzen. 

Wer darf RapidCare 1 BENUTZEN?:

 BENUTZEN darf ihn Jeder. Jeder Spieler der kein Medic ist, hat bei der „Behandlung“ die Dose zu 
leeren, da er nicht über die medizinischen Skills verfügt RapidCare 1 so effektiv zu nutzen wie 
Combat-/Field-/Basis-Mediziner. 

Ich bin Combat-/FieldMedic und meine eine Dose ist leer – was tue ich nun?:

 Akkreditierte CombatMedics und FieldMedics kommen mit der leeren Dose in die Sektion 
Medizin und erhalten Nachschub, solange RapidCare 1 ausreichend da ist. Die leere Dose 
RapidCare1 ist dabei zwingend abzugeben, sie ist kein Müll, sondern der Pfand für eine neue 
Dose. Achtet auf eure leeren Dosen. (zur Frage: wie akkreditiere ich mich, siehe Handout für 
CombatMedics)

 Damit dieses Austauschsystem funktionieren kann, ist die Basismedizin darauf angewiesen, dass 
fertig präparierte RapidCare 1 Dosen im OT gespendet werden, da diese nicht allein von den 
Spielern der SektionMedizin hergestellt werden können. 


