EINBAUANLEITUNG HOLLANDTUCH
INSTALLATION INSTRUCTION DUTCH EAR NECK PROTECTOR
H3000
Den Kopfring auf kleinste Größe einstellen.
Das Hollandtuch längs auf die Hälfte zusammenlegen und hinten mittig im
Helm beginnen den Nackenschutz faltenfrei ein zu kletten.
Das hintere und die seitlichen Bänder der Beriemung durch die T-Schlitze des
Nackenschutzes legen.
Den Nackenschutz vorne mittels Klettbändern am grauen, U-förmigen
Kopfringträger befestigen

H3000
Adjust the head ring to its smallest size.
Fold the neck protector lengthwise and start assembly to the velcro in the
middle of the rear side of the helmet.
Make the rear and the side straps of the chin strap fit into the T-slits of the
neck protector.
Assemble the neck protector to the front around the grey, u-shaped head ring
support.

Funktionskontrolle und Reinigung
Prüfen Sie den Nackenschutz vor jedem Einsatz auf perfekten Sitz.
Reinigen Sie ihn mit der Einsatzbekleidung.

Maintenance
Check your neck protector for proper fit prior to any call.
Clean it along with your garment.

www.bullard.com

H1500 und H3000LHBw
Den Kopfring auf kleinste Größe einstellen und das Stirnpolster ausbauen.
Das Hollandtuch längs auf die Hälfte zusammenlegen und hinten mittig im
Helm beginnen den Nackenschutz faltenfrei ein zu kletten.
Die hintere und die seitlichen Bänder der Beriemung durch die T-Schlitze des
Nackeschutzes legen.
Den Nackenschutz vorne mittels Klettbändern fest um den Kopfring
montieren.
Das Stirnpolster über die Enden des Nackenschutzes legen und wieder fest
kletten.
Etwa 2/3 der Stirnpolsterfläche sollen innen und damit an der Stirn anliegen.
Stellen Sie sicher, dass das Kopfpolster die Klettbänder des Nackenschutzes
vollständig abdeckt.

H1500 and H3000LHBw
Adjust the head ring to its smallest size and remove the brow pad.
Fold the neck protector lengthwise and start assembly to the velcro in the
middle of the rear side of the helmet .
Make the rear and the side straps of the chin strap fit into the T-slits of the
neck protector.
Assemble the front ends of the neck protector with the velcro straps to the
head ring.
Approx. 2/3 of the browpad should be positioned inside towards the
forehead, fully covering the velcro straps of the neck protector.

Funktionskontrolle und Reinigung
Prüfen Sie den Nackenschutz vor jedem Einsatz auf perfekten Sitz.
Reinigen Sie ihn mit der Einsatzbekleidung.

Maintenance
Check your neck protector for proper fit prior to any call.
Clean it along with your garment.

Für Ersatzbeschaffungen
Art.Nr. R732 Hollandtuch H-Serie 4-lagig
Art.Nr. R1032 Hollandtuch H-Serie 2-lagig

For replacement
Art.Nr. R732 Dutch Ear-Neck-Protector 4-layers
Art.Nr. R1032 Dutch Ear-Neck-Protector 2-layers
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