Anleitung zum Anlegen
3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel
1.

Vor Nutzung des Produkts muss der Anwender die Gebrauchsanweisung und Warnhinweise auf der Produktverpackung
gelesen und verstanden haben.

2.

Gehörschutzstöpsel vor jedem Gebrauch inspizieren. Gehörschutzstöpsel austauschen, wenn sie gerissen sind, ihre
Flexibilität verloren haben, nicht mehr von selbst ihre ursprüngliche Form annehmen oder anderweitig beschädigt sind.

3.

Nur saubere Spitzen der Gehörschutzstöpsel verwenden.

4.

Bei diesem Gehörschutzstöpsel können Sie zwischen zwei Einführungsmethoden wählen. Jede Methode hat ihre
eigene Dämmungsrate, die auf dem Karton aufgedruckt ist. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um zu ermitteln,
welche Methode Sie anwenden müssen, um den für Ihre Lärmbelastung erforderlichen Schutz zu gewährleisten.

Beidhändiges
Einführen (höhere
Geräuschdämmung)
FÜHREN Sie die
abgerundete Spitze in
den Gehörgang EIN,
WÄHREND Sie mit
der anderen Hand die
Ohrmuschel nach oben
und außen ZIEHEN.

Einhändiges
Einführen (niedrigere
Geräuschdämmung)
FÜHREN Sie die
abgerundete Spitze in
den Gehörgang EIN,
wobei Sie den Stiel
zwischen dem Daumen
und einem Finger halten.
Hinweis:

Die einhändige Einsetzmethode wird speziell für diese Flexible
Fit Gehörschutzstöpsel empfohlen. Wenden Sie bei allen
anderen Gehörschutzstöpseln die beidhändig Methode an.

5.

Üben Sie während des Einsetzens für einige
wenige Sekunden Druck auf den Stiel aus. Für
ein leichteres Einsetzen können Sie bei Bedarf
die Richtung variieren, aus der Sie Druck auf
den Stiel ausüben. Führen Sie die gesamte
konisch geformte Schaumstoffspitze in den
Gehörgang ein, ruhig auch tiefer, wenn dies
angenehm ist.

6.

DICHTSITZPRÜFUNG nach Einführen der Gehörschutzstöpsel:
• ZIEHEN Sie behutsam am Stiel des Gehörschutzstöpsels. Der Gehörschutzstöpsel sollte sich nicht leicht aus dem
Gehörgang herauslösen lassen. Falls doch, entfernen Sie den Stöpsel und führen Sie ihn erneut ein.
• HÖREN Sie sich ein gleichmäßiges lautes Geräusch mit beiden Gehörschutzstöpseln in den Ohren AN. Bedecken Sie
beide Ohren gut mit der hohlen Hand. Das Geräusch sollte etwa genauso laut sein wie mit nicht bedeckten Ohren.

3M empfiehlt dringend eine Dichtsitzprüfung, um eine einwandfreie Geräuschdämmung sicherzustellen. Untersuchungen legen nahe, dass die Geräuschdämmung bei Anwendern
unter der angegebenen Dämmungsrate liegen kann, weil der Dichtsitz des Gehörschutzes für sie nicht stimmt, sie in der Verwendung nicht unterwiesen oder geübt beziehungsweise
nicht dazu motiviert sind. Kann kein guter Dichtsitz erreicht werden, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, um festzustellen, ob Sie eine andere Art von Gehörschutz benötigen.

