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TTTaaauuuccchhheeerrrbbbrrriiilllllleee „„„DDDeeeeeeppp SSSeeeaaa“““
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser hochwertigen Tauchermaske. Die Maske verfügt 
über geteilte Gläser, die speziell gehärtet wurden. Die Maske besteht aus Silikon, 
was für besonders gute Passform und Dichtheit sorgt.
Außerdem ist Silikon leicht zu reinigen und hat eine sehr lange Lebenszeit.
Um lange Spaß an Ihrer Tauchermaske zu haben, lesen Sie bitte die 
Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Reinigungshinweise
Um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten, waschen Sie die Brille 
nach jedem Gebrauch mit frischem, kalten Wasser ab. Dies gilt insbesondere nach dem 
Gebrauch im salzigen Meerwasser. Trocknen Sie die Maske nach dem Reinigen mit einem 
trockenen Tuch gut ab.

Der erste Gebrauch 
 Reinigen Sie die Brille vor dem ersten Gebrauch wie oben beschrieben
 Stellen Sie die Brille auf Ihre Größe ein, indem Sie den Tragegummi verlängern 

oder verkürzen
 Drücken Sie die Maske an Ihr Gesicht und prüfen Sie, ob sie dicht ist. Die Maske 

ist dann dicht, wenn sie an Ihrem Gesicht hält, ohne dass Sie den Tragegummi 
benutzen

 Um zu vermeiden, dass die Gläser der Maske unter Wasser nach kurzer Zeit 
beschlägt, geben Sie etwas Speichel auf die Innenseite der Gläser und verreiben 
diesen. Waschen Sie danach die Gläser im klaren Wasser aus und ziehen Sie dann 
die Maske auf.

Zu Ihrer Sicherheit
 Ziehen Sie die Brille niemals ruckartig von Ihren Augen weg und lassen Sie die 

Brille niemals auf das Gesicht zurückspringen, da dies Ihren Augen schwere 
Schäden zufügen kann

 Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Brille wasserdicht sitzt. 
 Achten Sie darauf, dass die Maske nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen 

in Berührung kommt.
 Achten Sie darauf, dass die Gläser der Maske nicht zerkratzen
 Lassen Sie die Maske nicht fallen. Bereits Stürze aus geringer Höhe können die 

Maske beschädigen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

 Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen 
Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

 Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall 

aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls 
der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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LLLuuunnneeetttttteeesss dddeee ppplllooonnngggéééeee „„„DDDeeeeeeppp SSSeeeaaa“““
Chers clients,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en 
matière de technologie, fiabilité et maniabilité.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi.

Nettoyage
Pour un fonctionnement optimal vous devez nettoyer les lunettes après chaque 
utilisation avec de l'eau fraîche et claire. Cela est d'autant plus conseillé si 
vous nagez dans de l'eau salée. Séchez correctement les lunettes avec un chiffon 
sec.

La première utilisation 
 Nettoyez les lunettes comme décrit plus haut.
 Ajustez les lunettes à votre tête en allongeant ou en raccourcissant le bandeau 

élastique.
 Appuyez les lunettes contre votre visage pour voir si elles sont bien étanches. 

Elles le sont si elles tiennent sur votre visage alors que vous n'avez pas mis 
le bandeau. 

 Afin d'éviter qu'elle ne s'embue, mettez un peu de salive à l'intérieur. 
Nettoyez ensuite les lunettes avec de l'eau claire et mettez-les.

Sécurité
 N'enlevez pas brutalement les lunettes de vos yeux et ne les claquez pas contre 

le visage. Vous pouvez vous blesser gravement aux yeux.
 Vérifiez que les lunettes sont étanches avant de les mettre.
 Evitez tout contact avec des objets pointus ou coupants.
 Evitez de railler les verres des lunettes. 
 Ne les laissez pas tomber. De petites chutes peuvent déjà les endommager.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le 
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup 

peuvent l'abîmer.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra 
être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.


