Gebrauchsanweisung
für die Kopfschutzhelme aus Leder

Orient und Willo
Wichtiger Hinweis: Lesen sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig,
bevor Sie den Kopfschutzhelm benutzen!
Sie haben sich für einen Kopfschutzhelm Orient bzw. Willo von HERNIK entschieden. Wir danken Ihnen für das
Vertrauen, das sie in unser Produkt setzen. Mit dem Erwerb dieses Kopfschutzhelmes sind sie in den Besitz eines
Produktes gelangt, das allen Europäischen Sicherheitsanforderungen entspricht.
Sie können sich bei eventuellen Fragen zu unserem Kopfschutzhelm jederzeit an ihr Sanitätshaus wenden. Dort sind
ihre Fragen und Anregungen immer willkommen. Obgleich unser Kopfschutzhelm sehr widerstandsfähig ist, sollten sie
einige Hinweise beachten. Werden diese berücksichtigt, können sie davon ausgehen noch lange Zeit ein sicheres und
zuverlässiges Produkt zu besitzen.
1) Achten sie darauf, dass sich der Kopfschutzhelm in tadellosem Zustand befindet, bevor er verwendet wird. Der
Kopfschutzhelm sollte sich dem Kopf anschmiegen.
2) Stellen Sie den Kopfschutzhelm vor der Benutzung richtig ein. Sollten sie beim Aufsetzen Hilfe benötigen,
wenden sie sich doch an einen Helfer, der dieses mit ihnen übt.
3) Der Kopfschutzhelm sollte vorzugsweise nur von einem einzigen Benutzer getragen werden. Außerdem sollte
er außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
4) Der Kopfschutzhelm von HERNIK ist mit einem verstellbarem Hals- und Nackenriemen versehen. Befestigen sie
beide Riemen so, dass der Kopfschutzhelm gut, aber nicht zu fest sitzt. Dies gilt auch für den separat
erhältlichen Kinnschutz. Der Kopfschutzhelm bietet optimalen Schutz, wenn sich dieser an den Kopf
anschmiegt und richtig sitzt.
5) Der Kopfschutzhelm von HERNIK kann mit milder Seife gereinigt werden. In kräftigen Reinigungsmitteln
können Lösungsmittel oder Substanzen enthalten sein, die zu einer Beschädigung des Kopfschutzhelmes oder
zu einer Beeinträchtigung der Schutzkraft führen können.
6) Setzen sie den Kopfschutzhelm nicht hohen Temperaturen aus.
7) Der Kopfschutzhelm darf nicht als Sturzhelm für Moped oder Motorrad verwendet werden. Legen sie den
Kopfschutzhelm idealerweise immer an den gleichen Platz in der Nähe des Benutzers, wenn dieser den
Kopfschutzhelm zeitweise nicht benötigt.
8) Sorgen sie dafür, dass der Kopfschutzhelm im Notfall immer griffbereit ist, so dass dieser schnell und richtig
aufgesetzt werden kann.

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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