TECSAFE
GESICHTSVISIER PREMIUM
MONTAGEANLEITUNG
Klappbares TECSAFE Gesichtsvisier
aus schlagfestem 0,5 mm PET-G
Robuste Ausführung und hoher Tragekomfort
Alle Teile lassen sich aufgrund der Materialauswahl dem Recyclingkreislauf zuführen.
Alle Teile desinfizierbar
Latexfrei
Made in Germany
Premiummodel mit geringem Gewicht
von nur 70 Gramm

TECSAFE
FACESCREEN
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Adjustable Facescreen out of impact
resistant 0,5 mm PET-G
Robust model with high wearing comfort
All pieces are recyclable due to the material choice
All parts are able to disinfect
Free from latex
Made in Germany
Premium model with a low weight of just 70 gram
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INHALT

CONTENT

Premiumverschluss mit Clip

Premium fasten with press lock

1

1x Visier aus 0,5 mm PET-G

1x Screen out of 0,5mm PET-G

2

1x Haltegurt schwarz

1x strap black

3

2x Stirnpolster

2x forehead foam

4

1x Steckverschluss (2-teilig)

1x press lock

5

1x Versteller

1x adjuster Belt

Visiere und Stirnpolster
als Ersatzteile bestellbar

Screens and forehead foam
can be ordered as spare parts

1

Haltegurt durch die Langlöcher im Stirnpolster ziehen.
Stirnpolster sollte in der Mitte des Haltegurtes liegen.

2

Pull the strap through the long slots from the forehead
foam. Forehead foam should be in the middle of the strap.

Die Enden des Haltegurtes links und rechts durch
die Öffnungen im Visier ziehen.
Pass both ends of the strap through the cutouts
in the screen.
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Rechtes Gurtende durch den Steckverschluss ziehen (A) und zurückführen (B). Achtung: Achten Sie darauf, dass das
Gurtende von unten durch den Steckverschluss gezogen wird. Dieser liegt so, dass die rechte Strebe nach unten geneigt ist.
Pass the right end of the strap through the press lock (A) and return. (B): Attention: Please make sure that the end of the
strap will pass the press lock from the bottom. The right strut must be down for mounting.
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D

Linkes Gurtende durch den Versteller ziehen (C) und zurück führen (D).
Pass the left end of the strap through the adjuster (C) and back.
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F

Zur besseren Anschauung wurde
für die Montageanleitung ein rotes
Band verwendet!
For better clarity, a red band was
used for the assembly instructions!

Linkes Gurtende durch die noch freie Öse des Steckverschlusses ziehen (E)
und durch die Sicherungsschnalle zurückführen (F). Fest ziehen und auf den
gewünschten Kopfumfang anpassen.
Pass the left end of the strap through the free eyelet of the press lock (E)
and return through the adjuster (F). Tightening the end and adjust to the
individual head circumference.
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