
Gesichtsabdeckung mit 
Kopfbefestigung

 ▪ Passend für alle Kopfgrößen / Auch für Brillenträger geeignet

 ▪ Kopfweite und Tragehöhe vielfach verstellbar

 ▪ Einfache Reinigung und Desinfektion

 ▪ Komfortabler Sitz auch bei langer Tragedauer

Montage

WARNUNG: Diese Gesichtsabdeckung ist KEINE Persönliche Schutzausrüstung, KEIN geprüfter  
Augen- oder Gesichtsschutz, KEIN Medizinprodukt und entspricht KEINEN etwaigen Norm-
anforderungen! Die Verwendung als Arbeitsschutzmittel ist NICHT erlaubt. Vor und während 
der Verwendung sind sämtliche Teile auf eventuelle Beschädigungen zu prüfen. Bei Beschä-
digungen (Risse, tiefe Kratzer, scharfe Kanten u.ä.) darf die Gesichtsabdeckung keinesfalls 
verwendet werden und sind die beschädigten Teile sofort zu erneuern. Um ein Beschlagen 
der Innenseite mit möglicher Sichtbeeinträchtigung zu verhindern, soll ggf. ein Antibeschlag-
mittel aufgebracht werden. Die Verwendung dieser Gesichtsabdeckung erfolgt in ausschließ-
licher Verantwortung der Trägerin (des Trägers) nach vorangehender Evaluierung, ob die Ab-
deckung sicher und risikofrei für den jeweiligen Verwendungszweck getragen werden kann. 
Darf NICHT als Kinderspielzeug verwendet werden. Der Hersteller, Rosenbauer International 
AG, gibt keine wie immer gearteten Zusicherungen hinsichtlich bestimmter Produkteigen-
schaften und übernimmt keinerlei Haftungen.
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Schutzfolie vom Visier entfernen 
Transparentes Schild beidseitig am schwarzen Kopfring einhängen (A),                                                                                                  
90° nach unten klappen und vorne einrasten (B)

Tragehöhe

Kopfweite



Head Mounted, 
non-certified Face Cover

 ▪Multi-adjustable for all head sizes

 ▪ Additional height adjustment

 ▪ Suitable for wearers of glasses

 ▪Comfortable and light weight 

 ▪ Easy to clean and disinfect 

WARNING: This Face Cover is NO Personal Protective Equipment, it is NOT an approved 
Eye- or Face Protector and does NOT meet any standard requirements whatsoever! 
Do NOT use this product as an occupational safety equipment. Before and after each use 
all parts of this product must be checked for any damages. NEVER USE this product if it 
is fully or partly damaged, showing cracks, scratches, sharp edges or any other visible 
damages or missing parts. To prevent the shield from fogging causing visual impairment it 
is recommended to use a suitable anti-fog agent as available on the market for glasses.  
It lies within the sole responsibility of the user to decide if this product is suitable and 
can be used for the intended purpose safely and without any risks following a comprehensive 
risk assessment by the user. NEVER use this product as a toy, keep it away from children. 
The manufacturer, Rosenbauer International AG, Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, 
Austria, gives no assurances whatsoever regarding product properties and Rosenbauer 
CANNOT be held responsible for any damages whatsoever.          www.rosenbauer.com         20
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Wearing height

Head Size

Remove protective foil from shield 
Hang in shield left and right on black head ring (A),
fold it down 90° and fix the shield to the front pin of head ring (B)

Mounting Instruction


