
GERMAN text 
 
 
Sonnenbrillenclip für Schildmützen 
 
- Hochwertiges Material verhindert Augenermüdung 
- Spezialkunststoff an Clip und Visor ist weitgehend erschütterungs- und kratzresistent 
- Entfernung des Visors von den Augen und Neigungswinkel sind einstellbar 
- Einfachste Verwendung: Nur an den Mützenschild anclippen  
 
Reinigung 
Reinigen Sie den Visor von Zeit zu Zeit mit einem weichen feuchten Tuch und mildem 
Reinigungsmittel. 
 
Achtung:  
Der Sonnenbrillenclip ist in der Lage, Ihre Augen vor starkem Wind zu schützen. Klappen Sie für Ihre 
Sicherheit den Visor dennoch in eine waagerechte Position, wenn Sie Tätigkeiten mit schnellen 
Bewegungen ausführen.  
 
 
1. Schieben Sie den Clip vollständig auf Ihren Mützenschild.  
2. Stellen Sie den Visor dann senkrecht nach unten. Drücken Sie dann den Hebel unter dem 
Mützenschild, um den Visor in die richtige Position vor Ihre Augen zu schieben. 
3. Oben an den Clip können Sie mit Gummiband ganz einfach eine Mini-Taschenlampe befestigen. 
4. Mit Hilfe des kleinen Hebels zwischen Visor und Halterung können Sie den Visor vom Gestell 
abnehmen, zum Beispiel für Reinigungszwecke. 
 
 
-------------------------------------------- 
FRENCH text 
 
 
Lunettes pour casquette à visière 
 
Matériau haute qualité pour éviter la fatigue des yeux 
Le plastique sur la fixation et les lunettes est résistant 
Les lunettes sont entièrement réglables 
Facilité d'utilisation: fixez-le juste à la visière de votre casquette  
 
Nettoyage 
Nettoyez les lunettes de temps en temps avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux. 
 
Attention:  
Cette fixation est capable de vous protégez du vent. Relevez le clapet lorsque vous travaillez en 
effectuant des gestes rapides.  
 
 
1. Glissez le clapet entièrement sur votre visière. 
2. Mettez le clapet à la verticale vers le bas. Appuyez sur le levier pour ajuster les lunettes. 
3. Le petit élastique sur la fixation vous permet de rajouter une mini lampe de poche. 
4. Le petit levier entre les lunettes et la fixation vous permet d'enlever les lunettes pour les nettoyer 
par exemple. 


