Gebrauchsanweisung
für den Kopfschutzhelm aus Stoff

CAPOVARIO Soft
Wichtiger Hinweis: Lesen sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig,
bevor Sie den Kopfschutzhelm benutzen!
Diese bewährten Programme dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten und unsicheren
Bewegungsabläufen, die zu einem hohen Verletzungspotential führen können. Diese beiden Varianten sind aus
Baumwollstoff gefertigt und mit einem speziellen Integralschaumstoff gepolstert. Zusätzlich wurde eine Folie
eingearbeitet, durch die sich die Schlagfestigkeit des Schutzhelmes erheblich verbessert.
Anpassen und Aufsetzen des Kopfschutzhelmes
Durch den klettbaren Stirn- und Nackenschutz lässt sich der Kopfschutz optimal an die vorhandenen Bedürfnisse
anpassen. Bei diesem Programm lässt sich der Kopfumfang bei jeder Größe um ca. 3 – 4 cm einstellen, zusätzlich
kann man den Scheitelpunkt entsprechend den Gegebenheiten anpassen. Durch sein leichtes Gewicht und die gute
Passform ist optimaler Tragkomfort gewährleistet.
• Überzeugen sie sich vor Gebrauch davon, dass der Kopfschutzhelm in einwandfreiem Zustand ist, Größe und Farbe
ihrer Bestellung entspricht
• Nach Möglichkeit sollte die Einstellung und Anpassung des Helmes beim ersten Mal durch eine erfahrene
Fachkraft erfolgen.
• Stellen sie den Kopfumfang mit Hilfe der Klettbänder so ein, dass der Helm fest sitzt.
• Passen sie dann, mit dem Klettverschluß bzw. der Verschnürung, die Passform für den Scheitelpunkt an.
• Wenn vorhanden, kletten sie nun den Stirn/Nackenschutz an.
• Der Kopfschutzhelm ist mit einem Kinnriemen versehen, der den Helm in seiner Position hält und gegen Verschieben
schützt.
Sicherheitshinweise:
• Der Kopfschutzhelm sollte nur von einer Person benutzt werde.
• Prüfen sie nach dem Aufsetzen die Position und den Sitz des Helmes.
• Bewahren sie den Helm stets griffbereit auf
• Klären sie mit den Betreuern ab, wann der Helm jeweils zu verwenden ist.
• Der Helm ist nicht als Schutzhelm für Fahrrad, Moped, Motorrad usw. geeignet.
Pflege und Lagerung
• Der Helm kann in der Waschmaschine bei 40 Grad im Schonwaschgang (Wolle) gewaschen werden.
• Waschen sie ohne oder nur mit geringer Schleudergeschwindigkeit
• Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse schließen, da das Hakenband den Stoff des Helmes beschädigen kann.
• Lagern sie den Helm trocken und vermeiden sie hohe Temperaturen
Garantie 12 Monate
• Sollten sie wider Erwarten Grund zur Beanstandung haben, setzen sie sich mit uns in Verbindung.
• Die Ansprüche aus unserer Garantiezusage setzten voraus, dass der Helm ordnungsgemäß, entsprechend der
Gebrauchsanweisung, verwendet und gepflegt wurde.
• Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder
unmittelbaren Schadens, sind ausgeschlossen.

Verwenden Sie den Kopfschutzhelm nur, wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet.
Wenden sie sich bei Mängeln immer an ihren Lieferanten (Sanitätshaus).
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