
Les protections auditives sont composées de deux éléments; Le filtre
acoustique et l’embout universel réutilisable (Image A).
Les protections auditives sont fournies avec le filtre acoustique installé
dans l’embout le plus gros (8-12mm). Insérez l’embout dans votre canal
auditif en suivant les instructions suivantes. Si l’embout est difficile à
insérer ou que vous sentez une gêne, essayez avec l’embout plus petit
(6-11mm). Les filtres doivent être correctement installés et positionnés
(voir le paragraphe “Changer d’embout”). Il est important que l’embout
remplisse bien hermétiquement votre oreille pour obtenir l’atténuation
certifiée.
Insertion des protections auditives dans vos oreilles
Avant d’insérer l’embout dans votre oreille, il est important que vos mains
soient propres afin de réduire le risque d’infection.
Prenez par l’extrémité, avec le pouce et l’index la protection auditive
(Image B). Pour faciliter l’insertion, tirez légèrement le bout de votre
oreille vers le haut et l’extérieur. Cette manipulation se fait plus
facilement en tenant votre oreille avec votre deuxième main, votre bras
passant derrière votre tête (Image C). Poussez et tournez légèrement
dans l’oreille la protection auditive jusqu’à temps que celle-ci soit
confortablement et hermétiquement positionnée dans le canal auditif.
Extraction des protections auditives de vos oreilles
Elevez la protection auditive en la tournant doucement afin de supprimer
la sensation hermétique avec le canal auditif. Ce mouvement permet
d’éviter tout désagrément lors du retrait de la protection. Après
nettoyage, placez la protection auditive dans son boitier, propre lui aussi.
Changer d’embout
Pour changer d’embout, vous devez d’abord retirer le filtre acoustique
(Image A) de l’embout actuel.
Pour retirer le filtre acoustique;
- Faites sortir doucement en pressant l’embout en dessous du filtre
  acoustique jusqu’à ce qu’il sorte (Image D).
Pour placer le filtre acoustique dans l’embout;
- Assurez-vous que le logo soit positionné vers l’extérieur de l’embout de
  façon à ce qu’il soit visible une fois le filtre installé.
- Insérez le filtre acoustique dans l’ouverture la plus large de l’embout
  en poussant d’abord un des bords du filtre acoustique dans l’embout.
  Poussez ensuite le filtre acoustique vers l’intérieur de l’embout en
  appuyant sur le logo (Image E).
Pour obtenir l’atténuation certifiée, les filtres doivent être correctement
installés et positionnés.
Nettoyage des protections auditives
Nettoyer l’embout après chaque usage permet d’enlever le cérumen et
autres impuretés. Les embouts peuvent pour cela être essuyés avec un
tissu humide ou une lingette de nettoyage antibactérienne.
Une fois le filtre acoustique retiré (voir le paragraphe “Changer
d’embout”), les embouts peuvent être nettoyés avec du savon ou des
pastilles hygiéniques spécialement prévues à cet effet. Rincez à l’eau
claire puis laissez sécher naturellement.
Seulement si nécessaire, le filtre acoustique peut être nettoyé avec du
savon ou des pastilles hygiéniques spécialement prévues à cet effet.
Après nettoyage, rincez le filtre à l’eau claire. Laissez ensuite sécher
naturellement.
Stockage
Les protections auditives doivent toujours être stockées dans un
endroit propre et sec. Utilisez le boitier prévu à cet effet. Nettoyez-le si
nécessaire. Ne stockez aucun autre objet dans ce boitier.
Avertissements
- Pour préservez votre audition, vous devez vous protéger 100% du
  temps d’exposition au bruit avec des protections adaptées à la
  situation.
- Les protections auditives doivent être utilisées dans le respect de des
  instructions figurant sur ce présent guide d’utilisation. Un nettoyage
  régulier et une utilisation soignée vous permettrons un usage dans les
  meilleures conditions et ce le plus longtemps possible.
- Avant d’insérer une protection auditive dans votre oreille, assurez-vous
  d’abord que le filtre acoustique est correctement positionné sur
  l’embout.
- Pour bénéficier des meilleures performances des protections auditives,
  l’embout doit remplir et fermer hermétiquement le canal auditif.
- Les protections auditives peuvent être endommagées lors du contact
  avec des objets pointus.
- Inspectez régulièrement qu’il n’y ait ni fissures ni déchirures sur les
  embouts. Les fissures et déchirures peuvent diminuer la protection
  auditive qu’offrent ces produits. Remplacez-les si nécessaire.
- Les protections auditives peuvent se détériorer au contact de produits
  chimiques ou contenant de l’alcool.
- Ne laissez pas les protections auditives à la portée des enfants.
Garantie
- Ce produit possède une garantie-fabricant de deux (2) ans.

FR GUIDE D’UTILISATION
Der Gehörschutz besteht aus zwei Teilen: Der pillenförmige Filter und der
universelle, wiederverwendbare Ohrstöpsel (Abbildung A). Der Filter wird
in die größeren Ohrstöpsel (8-12mm) eingepasst geliefert. Führen Sie
zunächst diesen Stöpsel entsprechend den Anweisungen in den Hörkanal
ein. Wenn sich der Stöpsel nur schwer in den Kanal einführen lässt oder
sich unangenehm anfühlt, versuchen Sie es mit den Ohrstöpseln mittlerer
Größe (6-11mm). Der Filter muss korrekt eingepasst und positioniert
sein (siehe „Auswechseln der Ohrstöpsel“). Es ist wichtig, dass dieser
Stöpsel den Kanal richtig abdichtet, damit der zertifizierten Dämpfwirkung
erzielt wird.
Einführung in Ihre Ohren
Zur Verringerung des Infektionsrisikos sollten Sie vor der Einführung
in die Ohren darauf achten, dass sowohl Ihre Hände also auch der
Gehörschutz sauber sind.
Greifen Sie das größere Ende des Gehörschutzes mit Daumen und
Zeigefinger (Abbildung B). Um das Einführen zu erleichtern, ziehen
Sie die Ohrmuschel leicht nach außen und oben. Das geht am besten,
wenn Sie das Ohr mit der anderen Hand greifen, wobei der Arm um
den Nacken gelegt wird (Abbildung C). Schieben und drehen Sie den
Gehörschutz vorsichtig in das Ohr, bis er bequem im Hörkanal sitzt und
eine gute Abdichtung zum Kanal bildet.
Aus den Ohren entfernen
Entfernen Sie den Gehörschutz mit einer langsamen Drehbewegung, die
die Dichtung zwischen Ohr und Kanal allmählich auflöst. Dadurch wird
auch verhindert, dass sich das Entfernen möglicherweise unangenehm
anfühlt. Geben Sie Ihren Gehörschutz nach der Reinigung in das saubere
Schutzgehäuse.
Auswechseln der Ohrstöpsel
Vor dem Auswechseln der Ohrstöpsel müssen Sie zuerst den Filter
(Abbildung A) aus Ihren bestehenden Ohrstöpseln entfernen.
Um den Filter zu entfernen;
- Drücken Sie den Ohrstöpsel leicht unmittelbar unterhalb des Filters, bis
  dieser aus dem Ohrstöpsel ’springt’ (Abbildung D).
Um den Filter in den Ohrstöpsel zu positionieren;
- Achten Sie darauf, dass das Logo nach vorne zeigt, so dass das Logo
  nach dem Einführen des Stöpsels nach außen zeigt.
- Führen Sie den Filter in die größere Öffnung des Ohrstöpsels ein. Dazu
  wird der Filter leicht abgewinkelt eingeführt, so dass die Unterseite
  des Filters zuerst eingeführt wird. Drücken Sie dann am Filterlogo
  leicht nach unten, um den Filter korrekt in den Hohlraum im Ohrstöpsel
  zu positionieren (Abbildung E). Zur Gewährleistung der zertifizierten
  Dämpfwirkung muss der Filter korrekt eingepasst und positioniert sein.
Reinigung Ihres Gehörschutzes
Reinigen Sie den Ohrstöpsel nach jeder Anwendung, um Ohrenschmalz
(Cerumen) und andere Verunreinigungen zu entfernen. Der Ohrstöpsel
kann mit einem feuchten Tuch oder antibakteriellen Reinigungstüchern
gesäubert werden.
Nach Entfernen des Filters (siehe “Auswechseln der Ohrstöpsel”) können
die Ohrstöpsel mit Seife oder Hygienetabletten gereinigt und dann in
lauwarmem Wasser ausgespült und gründlich getrocknet werden.
Der Filter sollte nur bei Bedarf mit Seife oder Hygienetabletten gereinigt
werden. Nach dem Reinigen muss der Filter gründlich in lauwarmem
Wasser ausgespült und langsam trocknen gelassen werden.
Aufbewahrung
Bewahren Sie Ihren Gehörschutz nach der Reinigung immer im sauberen
Schutzgehäuse auf. Bewahren Sie keine anderen Gegenstände in
diesem Gehäuse auf.
Warnhinweise
- Für einen ordnungsgemäßen Gehörschutz sind in lauten Umgebungen
  immer geeignete Ohrstöpsel zu tragen.
- Der Gehörschutz muss entsprechend der Anleitung eingepasst,
  angepasst und gepflegt werden. Durch regelmäßiges Reinigen und
  sorgfältige Pflege wird eine anhaltende, optimale Leistung sichergestellt.
- Stellen Sie vor dem Einführen des Gehörschutzes in den Hörkanal
  sicher, dass der Filter korrekt im Ohrenstöpsel positioniert ist.
- Um die angegebene Dämpfwirkung zu erzielen, muss der Hörkanal
  vollständig mit dem Ohrstöpsel abgedichtet sein.
- Die Bestandteile des Gehörschutzes können beschädigt werden, wenn
  sie in Kontakt zu scharfen Gegenständen geraten.
- Untersuchen Sie die Ohrstöpsel regelmäßig auf Risse oder Spalte an
  den Flanschen oder am Körper, um die weitere Verwendungsfähigkeit
  sicherzustellen. Risse und Spalte am Ohrstöpsel beeinträchtigen die
  Wirkung des Gehörschutzes. Bei Bedarf ersetzen.
- Durch den Kontakt mit Chemikalien oder Alkohol kann der Gehörschutz
  Schaden nehmen.
- Bewahren Sie den Gehörschutz außerhalb der Reichweite von
  Kindern auf.
Garantie
- Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Herstellergarantie von zwei
  (2) Jahren.
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