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ITALIANO  
 
Per il nome del modello di questi occhiali di sicurezza, far riferimento al packaging. 
Gli occhiali di sicurezza sono specificamente progettati per ridurre il rischio di lesioni agli occhi a causa di 
particelle ad alta velocità e impatti a bassa energia (45 m/s) o esposizione a particolari lavorazioni 
meccaniche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione.  
Gli occhiali di sicurezza non sono occhiali da sole e non proteggono contro le radiazioni e non devono 
essere utilizzati per attività diverse da quelle indicate. 
Questi occhiali di sicurezza sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti nel 
Regolamento EU 2016/425 e soddisfano i requisiti dello standard armonizzato UNI EN 166:2004. 
Anche indossando questi occhiali di sicurezza si possono riportare gravi lesioni, anche mortali. 

 
AVVERTENZE  
• Praticare le attività lavorative in sicurezza.  
• La corretta regolazione e l'uso appropriato di questi occhiali di protezione sono essenziali per la 
sicurezza.  
• Assicurarsi che l’occhiale venga indossato in sicurezza e che sia posizionato in maniera corretta a 
protezione degli occhi dell’utilizzatore. 
• Tutti gli occhiali hanno delle serigrafie di certificazione che non devono essere rimosse.  
• I materiali che vengono a contatto con la pelle dell’utilizzatore potrebbero causare reazioni allergiche 

agli individui sensibili; 
• I protettori dell’occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici possono 
trasmettere impatti, generando pericoli per l’utilizzatore; 
• Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore degli 
occhi dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera dell’impatto. Ad esempio 
FT, BT, AT. 
• Se i simboli S, F, B, A non sono uguali sugli oculari e sulla montatura, bisogna assegnare al protettore 
visivo il grado di protezione più basso; 
• Leggere queste istruzioni è importante per l'uso corretto degli occhiali. La mancata osservanza delle 
istruzioni fornite nel presente documento può comportare una riduzione del livello di protezione degli 
occhiali.  
• Questi occhiali non devono essere modificati (con, ad esempio, l’aggiunta di adesivi, l’uso di detergenti 
aggressivi, colori o vernici) eccetto che nella misura espressamente prevista nel presente documento e/o 
in altro materiale informativo fornito dal produttore: qualsiasi modifica potrebbe compromettere la 
sicurezza del prodotto.  
• Questi occhiali non devono essere utilizzati per attività diverse da quelle elencate nel primo paragrafo 
qui presente, a meno che il prodotto rechi ulteriori etichette apposte dal produttore che consentano tale 
uso e, se necessario, istruzioni addizionali specifiche.  
• Nessun occhiale di sicurezza può garantire protezione contro tutte le possibili lesioni in caso di 
incidente.  Anche indossando un occhiale di sicurezza, si potrebbero comunque subire gravi lesioni anche 
mortali. 
• Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni sulle lenti  
• Non modificare o alterare il prodotto  

 
MARCATURA 
All’interno del prodotto nella fascia di gomma che funge da montatura, sono marcate le informazioni 
secondo norma armonizzata UNI EN 166:2004 e riportate nelle sottostanti tabelle.  

Marcatura unica su montatura:   

Safilo 1 F -EN 166 F CE 

Identificativo del fabbricante – Classe Ottica - Simbolo della resistenza meccanica - Norma tecnica 
applicata – Simbolo della resistenza meccanica - Marcatura CE  
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Destinazione d’uso 

Simbolo Applicazione  Descrizione 

Nessun 

simbolo 

Utilizzo di base  Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni 

ultraviolette, visibili, infrarosse e solari 

3 Liquidi Protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi 

4 Particelle di polvere di grandi 

dimensioni 

Protezione contro particelle di polvere di grandi dimensioni >5μm  

5 Gas e particelle di polvere Protezione contro i gas e le particelle di polvere fini< 5μm  

8 Arco elettrico da corto circuito  Protezione contro Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico 

9 Metalli fusi e solidi caldi Protezione contro spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi 

Classi Ottiche 

Simbolo  Applicazione 

1 Lavoro continuativo (0.06D); 

2 Lavoro intermittente (0.12D); 

3 Lavoro occasionale – Non adatto ad utilizzo a lungo termine (0.25D);  

Robustezza meccanica 

Simbolo Applicazione 

- Robustezza minima  

S Robustezza incrementata 

F Impatti a bassa energia (45 m/s)  

B Impatti a media energia (120 m/s)  

A Impatti ad alta energia (190 m/s) 

Numeri di scala per i filtri 

Tipologia Numero del codice 
Numero di gradazione 

del filtro 

Filtri per saldatura (EN169) nessuna 1.2 a 16 

Filtri Ultravioletti (EN170) 2 1.2 a 1.4 

Filtri Ultravioletti con riconoscimento dei colori (EN170) 2C 1.2 a 5 

Filtri infrarossi (IR) (EN171) 4 1.2 a 10 

Filtri solari per uso industriale (EN172) 5 1.1 a4.1 

Filtri solari per uso industriale con specifiche Infrarossi (EN172) 6 1.1 a 4.1 
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Prestazioni dell’oculare 

Symbol  Application  

K Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini 

N Resistenza all'appannamento degli oculari 

R Riflettanza Incrementata 

 Non idoneo per la guida e all’utilizzo su strada 

 
UTILIZZO, CONSERVAZIONE E CURA  
Prima dell’utilizzo, rimuovere ambo il lati la pellicola protettiva. 
Per una sicurezza ottimale è importante che l’occhiale di sicurezza sia ben calzato, confortevole e 
indossato correttamente.  
Gli occhiali da sicurezza vanno conservati ad una temperatura compresa tra i -10°C e +35°C. Evitare 
l’esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto dell’auto) perché le temperature che 
si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare la funzionalità dell’occhiale. In caso di contatto 
occasionale con agenti come acqua salata (acqua del mare), acqua della piscina, prodotti chimici come 
cosmetici, lacca per capelli, creme solari e repellenti per insetti si consiglia la rimozione immediata con un 
panno morbido inumidito. In caso di usura (es. graffi, opacità) si consiglia di sostituire le parti danneggiate 
con ricambi originali.  
 
PULIZIA 
Per la pulizia utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro e asciugare con un panno 
morbido pulito. Evitare l’impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici aggressivi che 
possono compromettere la funzionalità dell’occhiale. 
Per la pulizia della fascia girotesta, seguire le istruzioni di smontaggio (immagini 1-3) e assemblaggio 
(immagini 4-6) dell’occhiale come indicato nelle foto in copertina, e lavarla con acqua calda e sapone. 
 
SMALTIMENTO  DELL’OCCHIALE   
Le lenti graffiate e danneggiate devono essere sostituite o smaltite. Smaltire comunque il prodotto dopo 5 
anni.  
 
RICAMBI E ACCESSORI  
Contattare Safilo SpA  per informazioni aggiuntive sul prodotto  
 
GARANZIA E RESPONSABILITA’ 
La garanzia è basata su provvedimenti di legge. La nostra responsabilità sarà limitata nella massima misura 
consentita dalla legge. Eventuali danni causati da uso improprio, regolazione o manutenzione nonché 
normale usura, non sono coperti da garanzia. In nessun caso, noi o i nostri agenti saremo responsabili per 
danni incidentali o consequenziali, sia che il reclamo sia basato su contratto, garanzia, negligenza o 
responsabilità del prodotto, inclusa, senza limitazione, perdita di possesso del rpodotto stesso, perdita di 
qualche funzionalità o valore dello stesso. Alcun rimborso economico o indennizzo potrà essere richiesto 
direttamente all’azienda o ai suoi distributori e/o rivenditori, indipendentemente dalla causa. 
 
ULTERIORI ESCLUSIONI DI GARANZIA E RESPONSABILITA’ 
Ulteriori esclusioni di responsabilità e garanzia sono: 

 Difetti causati dal non rispetto del manuale 

 Danni causati da un assemblaggio, imballaggio o sollecitazione errate. 

 Danni causati da mantenimento e cura inadeguati 

 Danni causati da modifiche apportate al prodotto 
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 Danni causati da una calzata inadeguata 

 Danni causati da cadute, collisioni o altri incidenti 

 Danni dovuti a cause di forza maggiore 

 Danni causati dall’usura 

 Difetti o differenze del prodotto considerate irrilevanti per il suo utilizzo 

 Danni a persone o cose 

 Altre circostanze per cui l’azienda non può essere ritenuta responsabile. 

L’utilizzo di questo prodotto presuppone la conoscenza e l’accettazione delle informazioni e delle 
limitazioni contenute in questo manuale. 

 
 
RIFERIMENTI  
Testato da:  
Certottica S.c.r.l. – Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici –  Zona Industriale Villanova di 
Faè, 32013 Longarone (Bl) Italy – Ente notificato N° 0530 
 
Per conto di: 
Safilo SpA Settima Strada, 15 35129 Padova Italy 
 
La Dichiarazione di Conformità è disponibile al sito: http://www.safilogroup.com/eu-conformity-
declaration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
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ENGLISH 
 
Model’s name of these Safety glasses could be found on packaging. 
Safety glasses are specifically designed to reduce the risk of injury to the eyes due to the cause of high 
speed particles and low energy impacts (45 m/s) or exposure to particular mechanical processes that 
could damage the eye itself or alter the vision. 
Safety glasses are not sunglasses and do not protect against radiation and must not be used for activities 
other than those indicated. 
These safety glasses comply with the essential health and safety requirements established in EU 
Regulation 2016/425 and meet the requirements of the harmonized standard UNI EN 166: 2004. 
Even if you wear these safety glasses, serious injuries, even fatal ones, can occur. 
 
WARNINGS 
• Practice work activities safely; 
• Correct adjustment and use of these glasses are essential for safety. Make sure that the glasses are worn 
safely and that they are positioned correctly to protect the user's eyes. 
• All glasses bear one or more certification prints that should not be removed; 
• Materials that may come into direct contact with the skin could cause allergic reactions to sensitive 
individuals; 
• Eye protectors against high-speed particles worn over spectacle frames can transmit impacts, generating 
dangers for the user; 
• If protection against high-speed particles at extreme temperatures is required, the eye protector should 
be marked with the letter T immediately after the impact letter. For example FT, BT, AT; 
• If the symbols S, F, B, A are not the same on the eyepieces and on the frame, the lowest degree of 
protection must be assigned to the visual protector; 
• Reading these instructions is important for proper glasses use. Failure to follow the instructions 
provided herein may result in reduced glasses protection.  
• Glasses should not be modified (e.g. no re-painting, stickers or use of aggressive detergents) except to 
the extent expressly provided herein and/or in other informative material provided by the manufacturer: 
any modification could compromise glasses safety;  
• Glasses should not be used for activities other than those listed in first paragraph herein, unless the 
product bears additional labels fixed by the manufacturer allowing such use and, if necessary, specific 
additional instructions;  
• No safety glasses can guarantee protection against all possible injuries in the event of an accident. Even 
wearing Safety glasses if you wear safety glasses, you could still be seriously injured, or death 
• Replace immediately if there are signs of damage, including marks on the lenses; 
• Do not modify or alter the product 
 
 
MARKING 

 
Inside the product, in the rubber band that acts as a frame, the information is marked according to the 
harmonized standard UNI EN 166: 2004 and shown in the tables below: 

Unique marking on frame:  

Safilo 1 F -EN 166 F CE 

Manufacturer identification – Optical class - Mechanical resistance- Reference Standard - Mechanical resistance - CE 
mark 

 

Field of use 

Symbol  Application  Description  

No symbol Basic use Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, 
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infra-red and solar radiation 

3 Liquids Protection against droplets and splashes of liquids 

4 Large dust particles Dust with a particle size >5μm  

5 Gas and fine dust particles Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5μm  

8 Short circuit electric arc  Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment  

9 Molten metal and hot 
solids 

Splashes of molten metal and penetration of hot solids  

Optical class  

Symbol  Application  

1 Continues work (0.06D); 

2 Intermittent work (0.12D); 

3 Occasional work - Non for long term use (0.25D);  

Mechcanical resistance 

Symbol  Application  

- Minimum robustness  

S Increased robustness 

F Low energy impact (45 m/s)  

B Medium energy impact (120 m/s)  

A High energy impact (190 m/s) 

Scale number  

Type Scale number Shade number 

Welding filters (EN169) none 1.2 to 16 

Ultraviolet filters (EN170) 2 1.2 to 1.4 

Ultraviolet filters with colour recognition (EN170) 2C 1.2 to 5 

Infrared filters (IR) (EN171) 4 1.2 to 10 

Sunglare filters (EN172) 5 1.1 to 4.1 

Sunglare filters with IR specifications (EN172) 6 1.1 to 4.1 

Ocular performance 

Symbol  Application  

K Resistance to surface damage by fine particles 

N Resistance to fogging of oculars 

R Enhanced reflectance 

 Not suitable for driving and road use 

 

USE, STORAGE AND MAINTENANCE 
Before use, remove the protective film on both sides. 
For optimal safety it is important that the safety glasses are well-worn, comfortable and worn correctly. 
Store the Safety glass at a temperature between -10°C and +35°C. Avoid exposure to the sun in closed, 
non-air-conditioned areas (e.g. car dashboard), because high temperatures may alter the features of the 
glasses. In the event of occasional contact with agents such as salt water (sea water), pool water, chemicals 
such as cosmetics, hairspray, sunscreen and insect repellents, immediate removal with a soft damp cloth is 
recommended. Replace the components if damaged (e.g. scratched, opaque). Use only original accessories 
and spare parts.  
 
CLEANING 
Use a damp cloth and mild soap to clean the glasses, then dry them with a soft, clean cloth. Do not use 
solvents (e.g. alcohol, acetone) or aggressive detergents which may alter the features of the glasses. 
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To clean the headband, follow the disassembly (imageries 1-3) and assembly (imageries 4-6) instructions 
of the glasses as indicated in the images on the cover, and wash it with warm water and soap.  
 
WARRANTY AND LIABILITY 
Warranty is based on statutory provisions. Our liability shall be limited, to the greatest extent allowed by 
law. Any damage caused by abuse or improper use, adjustment or maintenance as well as normal wear 
and tear is not covered by warranty. In no event shall we or our agents be liable for incidental or 
consequential damages, whether the claim is based upon contract, warranty, negligence or product 
liability, including, without limitation, loss to property other than the product itself, loss of use of any 
property, or other economic losses. Neither we nor any distributor or dealer shall be liable for 
contribution or indemnification, whatever the cause. 
 

FURTHER EXCLUSIONS OF WARRANTY AND LIABILITY 
Further excluded from liability or warranty are: 

 Defects caused by not following the operating manual 

 Damages caused by inadequate assembly, handling or strain 

 Damages caused by inadequate maintenance and care 

 Damages caused by changes at the product 

 Damages caused by inadequate fitting 

 Damages caused by crashes, collisions or other accidents 

 Damages caused by force majeure 

 Damages due to wear and wear and tear parts 

 Insignificant defects or divergences that are irrelevant for the value and use of the product 

 Personal and other property damages 

 Other circumstances for which the manufacturer cannot be held responsible 

The use of this product presupposes the knowledge and acceptance of the information and limitations 
contained in this manual. 

 
 
DISPOSAL OF THE GLASSES 
Scratched and damaged filters must be replaced or disposed of. Dispose of the product after 5 years. 
 
SPARE PARTS AND ACCESSORIES 
Contact Safilo SpA for additional product information. 
 
 
REFERENCE  
 
Certified by:  
Certottica S.c.r.l. – Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici –  Zona Industriale Villanova di 
Faè, 32013 Longarone (Bl) Italy – Notified body N° 0530 
 
On behalf of: 
Safilo SpA Settima Strada, 15 35129 Padova Italy 
 
The EU Declaration of Conformity is available at: http://www.safilogroup.com/eu-conformity-
declaration 

 
 
 
 
 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
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ESPAÑOL 
 
El nombre del modelo de estas gafas de seguridad se puede encontrar en el embalaje 
Estas gafas de protección están especialmente desarrolladas para reducir el riesgo de lesiones oculares 
causadas por partículas a gran velocidad y impactos a baja energía (v = 45 m/s) o exposición a distintos 

trabajos mecánicos que pueden producir lesiones en los ojos o alteraciones de la visión. 
Las gafas de protección no son gafas de sol y no protegen contra las radiaciones e no deben usarse para 
actividades que no sean las indicadas 
Estas gafas de protección cumplen a los requisitos esenciales de seguridad aplicables previstos por el 
Reglamento (UE) 2016/425 y a los requisitos especificados en la norma armonizada UNI EN 166:2004. 
Pese a llevar estas gafas de protección, sigue existiendo el riesgo de accidentes graves o incluso fatales. 
 
PRECAUCIONES  
• Practique su trabajo de forma segura; 
• El ajuste adecuado y el uso apropiado de estas gafas de protección son esenciales para su seguridad; 
• Asegúrese que las gafas se usen de manera segura y que estén colocadas correctamente para proteger los 
ojos del usuario; 
• Todas las gafas de protección llevan una o más etiquetas de certificación y no se deberían quitar; 
• Los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en individuos 
sensibles; 
• Los protectores oculares contra las partículas a gran velocidad que se usan sobre las monturas oftálmicas 
pueden transmitir impactos y generar peligros para el usuario; 
• Si se requiere protección contra partículas a gran velocidad y temperaturas extremas, los protectores 
oculares deberán ser marcados con uno de los símbolos de impacto seguido de la letra "T", es decir, FT, 
BT o AT; 
• Cuando el nivel de resistencia mecánica, símbolos S, F, B, A no sea igual para lente y montura, se 
tomará el nivel más bajo para el protector ocular completo; 
• Leer estas instrucciones es importante para usar correctamente las gafas de protección. No seguir las 
instrucciones aquí proporcionadas puede reducir el nivel de protección del producto; 
• Estas gafas de protección no deben modificarse (con, por ejemplo, la adición de adhesivos, el uso de 
detergentes agresivos, colores o pinturas), salvo en los casos indicados expresamente aquí y/o en otros 
materiales informativos proporcionados por el fabricante: cualquier modificación puede poner en peligro 
la seguridad del producto;  
• Estas gafas de protección no se deberían usar para actividades que no sean las indicadas en el primer 
párrafo aquí, a no ser que el producto incluya etiquetas adicionales añadidas por el fabricante que 
permitan tal uso y, si es necesario, instrucciones adicionales específicas; 
• Non hay gafas de protección che puedan garantizar una protección frente a todos las posibles lesiones 
en caso de accidente. Pese llevando gafas protectoras, sigue existiendo el riesgo de accidentes graves o 
incluso fatales; 
• Reemplace de inmediato si hay signos de daño, incluidas las rayas en las lentes; 
• No modifique ni altere el producto. 

 
MARCADO 
En el interior del producto, en la banda de goma que actúa como montura, se llevan marcadas las 
informaciónes según la norma armonizada UNI EN 166:2004 y subrayadas en la tablas de más abajo. 

Marcado unico de la montura: 

Safilo 1 F -EN 166 F CE 

Nombre del Fabricante– Clase Óptica- Símbolo: resistencia mecánica – Norma tecnica aplicada - 
Símbolo: resistencia mecánica - Siglas CE 

Campo de uso 

Símbolo Aplicación  Descripción 
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Sin 

símbolo 

Uso básico  Protección frente a impactos de distinta intensidad, radiaciones ultravioleta, luz 

visible, infrarrojas y solares 

3 Líquidos Resistencia a gotas o salpicaduras de líquidos 

4 Partículas de polvo grueso Resistencia a partículas de polvo gruesas (> 5µ) 

5 Gases y partículas de polvo 

fino 

Resistencia a gases y partículas de polvo finas (< 5µ) 

8 Arco eléctrico de cortocircuito Resistencia al arco eléctrico de cortocircuito eléctrico 

9 Metal fundido y sólidos 

candentes 

No adherencia al metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos 

candentes 

Clase Óptica 

Símbolo Aplicación 

1 Trabajos continuos (0.06D); 

2 Trabajos intermitentes (0.12D); 

3 Trabajos ocasionales con prohibición de llevarlas permanentemente (0.25D);  

Resistencia mecánica 

Símbolo Aplicación 

- Resistencia mecánica mínima 

S Resistencia incrementada 

F Impacto de partículas a baja energía (45 m/s)  

B Impacto de partículas a energía media (120 m/s)  

A Impacto de partículas a alta energía (190 m/s) 

Clase di protección de los filtros 

Tipologia Código numérico  Clase di protección 

Filtros para soldadura (EN169) Sin código numérico 1.2 a 16 

Filtros para el ultravioleta (EN170) 2 1.2 a 1.4 

Filtros para el ultravioleta con reconocimiento mejorado del color 

(EN170) 
2C 1.2 a 5 

Filtros para el infrarrojo (IR) (EN171) 4 1.2 a 10 

Filtros de proteccíon solar para uso laboral (EN172) 5 1.1 a4.1 

Filtros de proteccíon solar para uso laboral con especificacíon 

para el infrarojo (EN172) 
6 1.1 a 4.1 

Desempeño del ocular 
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Símbolo Aplicación  

K Resistencia al deterioro superficial por partículas finas, tratamiento antirayaduras 

N Resistencia al empañamiento 

R Reflectancia Incrementata 

 No apto para su empleo en conducción y carretera 

 
USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
Antes de usar, retire la película protectora en ambos lados. 
Para máxima seguridad es importante que las gafas de protección se ajusten de forma correcta e cómoda. 
Las gafas de protección se deben conservar a una temperatura comprendida entre los -10°C y +35°C. 
Evite la exposición al sol en ambientes cerrados no acondicionados (por ej. el salpicadero del coche) 
porque las temperaturas que se alcanzan en estas condiciones pueden dañar la funcionalidad de las gafas. 
En caso de contacto ocasional con agentes como el agua salada (agua de mar), el agua de la piscina, 
productos químicos como cosméticos, laca, protector solar y repelentes de insectos, se recomienda su 
eliminación inmediata con un paño suave y húmedo. En caso de desgaste (por ej. rayas, opacidades) es 
aconsejable reemplazar las partes estropeadas con repuestos originales. 
 
LIMPIEZA 
Utilice un paño húmedo y un detergente neutro líquido y seque las gafas con un paño suave y limpio. No 
utilice disolventes (por ej. alcohol y acetona) o detergentes químicos agresivos, ya que pueden 
comprometer la funcionalidad de las gafas. 
Para limpiar la diadema, siga las instrucciones de desmontaje (imágenes 1-3) y montaje (imágenes 4-6) de 
las gafas como se indica en las imágenes en la cubierta y lavarlo con agua tibia y jabón. 
 
DURACIÓN DEL PRODUCTO / REEMPLAZO 
Es aconsejable reemplazar a los oculares rayados o estropeados con repuestos originales. Sin embargo, 
deseche el producto después de 5 años. 
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Póngase en contacto con Safilo SpA para obtener información adicional del producto. 
 
GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 
La garantía se basa en disposiciones legales. Nuestra responsabilidad será limitada, en la mayor medida 
permitida por la ley. La garantía no cubre los daños causados por el uso indebido o incorrecto, el ajuste o 
el mantenimiento, así como el desgaste normal. En ningún caso, nosotros o nuestros agentes seremos 
responsables por daños incidentales o consecuentes, ya sea que el reclamo esté basado en un contrato, 
garantía, negligencia o responsabilidad del producto, incluyendo, sin limitación, pérdida de propiedad que 
no sea el producto en sí, pérdida de uso de cualquier propiedad u otras pérdidas económicas. Ni nosotros 
ni ningún distribuidor o concesionario será responsable de la contribución o indemnización, cualquiera 
que sea la causa. 
 
OTRAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 
Más excluidos de responsabilidad o garantía son: 

 Defectos causados por no seguir el manual de operación 

 Daños causados por montaje, manejo o tensión inadecuados 

 Daños causados por mantenimiento y cuidado inadecuados 

 Daños causados por cambios en el producto 

 Daños causados por un ajuste inadecuado 

 Daños causados por choques, colisiones u otros accidentes 

 Daños causados por fuerza mayor 
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 Daños por desgaste y desgaste 

 Defectos o divergencias insignificantes que son irrelevantes para el valor y uso del producto 

 Daños personales y otros daños a la propiedad 

 Otras circunstancias por las cuales el fabricante no puede ser considerado responsable 

El uso de este producto presupone el conocimiento y la aceptación de la información y las limitaciones 
contenidas en este manual. 
 
 
REFERENCIAS  
Certificado por:  
Certottica S.c.r.l. – Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici – Zona Industriale Villanova di 
Faè, 32013 Longarone (Bl) Italy – Organismo notificado N° 0530 
 
Por cuenta de: 
Safilo SpA Settima Strada, 15 35129 Padova Italy 
 
La declaración UE de conformidad está disponible en: 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
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FRANÇAIS 
 
Le nom du modèle de ces lunettes de sécurité se trouve sur l'emballage. 
Les écrans faciaux sont spécifiquement conçus pour réduire le risque de lésion au visage et aux yeux due à 
des projections de particules lancées à grande vitesse et impacts à faible énergie et aux projections de 
liquides, ou en combinaison avec d'autres EPI pour augmenter le niveau de protection du visage, comme 
la manipulation et l'utilisation de produits chimiques irritants où il y a un risque de projection yeux / visage 
en raison de la nature des processus impliqués 
Les écrans faciaux ne doivent pas être utilisés pour des activités autres que celles spécifiées. 
Ces écrans faciaux sont conformes aux exigences essentielles à appliquer en matière de santé et de sécurité 
selon le Règlement (UE) 2016/425 et la norme harmonisé UNI EN 166:2004. 
Même en portant ces écrans faciaux, des accidents graves ou même mortels peuvent survenir. 
 
AVERTISSEMENTS  
• Pratiquez votre travail en toute sécurité; 
• Ajustez bien les écrans faciaux et utilisez les pour des activités appropriées, ces mesures sont vitales 
pour votre sécurité; 
• Assurez-vous que les écrans faciaux sont portées en toute sécurité et qu'elles sont correctement 
positionnées pour protéger les yeux de l'utilisateur; 
• Chaque écrans faciaux est livré avec une ou plusieurs étiquettes d’approbation qui ne doivent pas être 
enlevées.  
• Les matériaux qui entrent en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent provoquer des réactions 
allergiques aux personnes sensibles; 
• Les protecteurs oculaires contre les particules lancées à grande vitesse portés par-dessus des lunettes 
ophtalmiques peuvent transmettre des impacts, générant des dangers pour l'utilisateur; 
• Pour des protecteurs destinés à être utilisés à des températures “extrêmes” ils sont alors marqués en plus 
du symbole T, soit respectivement pour les basse, moyenne et haute énergies FT, BT, AT; 
• En termes de résistance mécanique, symboles S, F, B, A, si le marquage de la monture diffère de celui de 
l’oculaire, on retiendra pour les deux la valeur minimale; 
• La lecture de ces instructions est importante pour utiliser correctement les écrans faciaux. Ne pas suivre 
les présentes instructions peut réduire l'eficacité du protecteur; 
• Les écrans faciaux ne doivent pas être modifiés (par exemple, ne repeignez pas, n'apposez pas 
d'autocollants, n'utilisez pas de détergents agressifs), sauf dans la mesure expressément prévue dans le 
présent document et/ou dans d'autres documents d'information fournis par le fabricant: toute 
modification pourrait compromettre la sécurité du produit; 
• Les écrans faciaux ne doivent pas être utilisés pour des activités autres que celles énumérées au premier 
paragraphe, à moins que le produit ne porte des étiquettes supplémentaires apposées par le fabricant 
permettant une telle utilisation et, le cas échéant, des instructions supplémentaires spécifiques; 
• Aucun écrans faciaux ne protège totalement contre les possible blessures en cas d’accident. Même en 
portant ces écrans faciaux, des accidents graves ou même mortels peuvent survenir; 
• Remplacez immédiatement s'il y a des signes de dommages, y compris des marques sur les oculaires; 
• Ne modifiez ni altérez le produit. 

 
MARQUAGE 
L'intérieur du produit, dans la bande de caoutchouc qui sert de monture, est marqué de les informations 
conformément à la norme harmonisée UNI EN 166: 2004 et indiquées dans les tableaux ci-dessous. 

Marquage unique sur la monture: 

Safilo 1 F -EN 166 3 F CE 

Identification du fabricant – Classe Optique- Symbole résistance mécanique – Numéro de la norme – 
Symbole: resistence mécanique -Marquage CE 
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Domaine d’utilisation 

Symbole Application  Types de risques 

aucun Général Risques mécaniques non spécifiées et risques engendrés par les rayonnements 

UV et/ou les rayonnements IR visibles 

3 Liquides Liquides (gouttelettes et projections 

4 Petites particules Particules ayant une taille (> 5µ) 

5 Gaz et fines particules de 

poussières 

Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et particules de poussières (< 5µ) 

8 Arc électrique Dû à un court-circuit des installations électriques 

9 Métaux fondus et solides 

chauds 

Non adhérence aux métaux fondus et résistance à la pénétration de solides 

chauds 

Classe Optique 

Symbole Application 

1 Port tout au long de la journée (0.06D); 

2 Port intermittent (0.12D); 

3 Travaux brefs et occasionnels (0.25D);  

Résistance à l’impact 

Symbole Application 

- Résistence mécanique minimum 

S Solidité renforcée 

F Impact à faible énergie (45 m/s)  

B Impact à moyenne énergie (120 m/s)  

A Impact à haute énergie (190 m/s) 

Désignation du filtre 

Type Numéro de code Classe de protection 

Filtres pour le soudage (EN169) aucun 1.2 a 16 

Filtres pour l’ultraviolet (EN170) 2 1.2 a 1.4 

Filtres pour l’ultraviolet avec perception des couleurs (EN170) 2C 1.2 a 5 

Filtres pour l’infrarouge (EN171) 4 1.2 a 10 

Filtres de protection solaire pour usage industriel (EN172) 5 1.1 a4.1 

Filtres de protection solaire pour usage industriel avec 

spécifications pour l’infrarouge (EN172) 
6 1.1 a 4.1 
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Performances de l'oculaire 

Symbole Application 

K Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules 

N Résistance à la buée 

R Réflexion accrue 

 Ne convient pas à la conduite automobile et aux usagers de la route 

 
UTILISATION, STOCKAGE ET ENTRETIEN 
Avant utilisation, retirez le film protecteur des deux côtés. 
Pour un maximum de sécurité, il est important que vos écrans faciaux soient confortables et portées 
correctement. 
Les écrans faciaux doivent être gardées à une température entre -10°C et +35°C. Éviter l’exposition au 
soleil en lieux fermés non climatisés (tableau de bord de voiture) en raison des températures qui, dans ces 
conditions, peuvent altérer les propriétés des oculaires. En cas de contact occasionnel avec des agents tels 
que l’eau salée (eau de mer), l’eau de piscine, des produits chimiques tels que des cosmétiques, des laques 
pour cheveux, de la crème solaire et des insectifuges, il est recommandé de les enlever immédiatement 
avec un chiffon doux et humide. En cas d’usure (ex. rayures, opacité), il est conseillé de les remplacer par 
des pièces originales. 
 
NETTOYAGE 
Utiliser un chiffon doux et un détergent neutre classique, puis sécher avec un chiffon doux et propre. 
Éviter d'utiliser des solvants (ex. alcool, acétone) et des détergents chimiques agressifs qui risquent 
d'altérer les propriétés des oculaires.  
Pour nettoyer le bandeau, suivre les instructions de démontage (images 1-3) et de montage (images 4-6) 
des lunettes comme indiqué dans les images sur la couverture et lavez-le à l'eau tiède et au savon. 
 
 
DURÉE DE VIE DU PRODUIT / REMPLACEMENT 
Tout protecteur endommagé devrà être mis au rebut et renouvelé. Cependant, jetez le produit après 5 ans. 
 
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES 
Veuillez vous adresser à Safilo SpA pour plus d'informations sur le produit. 
 
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 
La garantie est basée sur les dispositions légales. Notre responsabilité sera limitée, dans toute la mesure 
permise par la loi. Tout dommage causé par un usage abusif ou inadéquat, un réglage ou un entretien, 
ainsi que l’usure normale ne sont pas couverts par la garantie. En aucun cas, nous ou nos agents ne 
seront responsables des dommages accessoires ou indirects, que la réclamation soit basée sur le contrat, 
la garantie, la négligence ou la responsabilité du produit, y compris, sans limitation, la perte de propriété 
autre que le produit lui-même. propriété, ou d’autres pertes économiques. Ni nous, ni aucun 
distributeur ou revendeur ne sommes responsables de la contribution ou de l’indemnisation, quelle 
qu’en soit la cause. 
 
EXCLUSIONS SUPPLÉMENTAIRES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ 
En outre sont exclus de la responsabilité ou de la garantie: 

 Défauts causés par le non-respect du manuel d’utilisation 

 Les dommages causés par un assemblage, une manipulation ou une contrainte inadéquats 

 Dommages causés par un entretien et des soins inadéquats 

 Les dommages causés par des changements au produit 

 Dommages causés par un ajustement inadéquat 
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 Les dommages causés par des accidents, des collisions ou d’autres accidents 

 Dommages causés par la force majeure 

 Dommages dus à l’usure et à l’usure des pièces 

 Défauts ou divergences insignifiants non pertinents pour la valeur et l’utilisation du produit 

 Dommages personnels et autres dommages matériels 

 D’autres circonstances pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable 

L’utilisation de ce produit présuppose la connaissance et l’acceptation des informations et limitations 
contenues dans ce manuel. 

 
REFERENCES  
Agréé par:  
Certottica S.c.r.l. – Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici – Zona Industriale Villanova di 
Faè, 32013 Longarone (Bl) Italy – Organisme notifié N° 0530 
 
Pour le compte de: 
Safilo SpA Settima Strada, 15 35129 Padova Italy 
 
La déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse: 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safilogroup.com/eu-conformity-declaration
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DEUTSCH  
 
Die Modellbezeichnung dieser Schutzbrille entnehmen Sie bitte der Verpackung.  
Die Schutzbrillen wurden speziell entwickelt, um das Risiko von Augenverletzungen durch Partikel mit 
hoher Geschwindigkeit und niedriger Energie (45 m/s) oder durch Aussetzungen  an spezielle 
mechanischer Bearbeitungen, die das Auge selbst beschädigen oder die Sicht beeinträchtigen könnten, zu 
verringern. Die Schutzbrillen sind keine Sonnenbrillen und schützen nicht vor Strahlung und sollten nicht 
für andere, als die angegebenen, Aktivitäten verwendet werden. Diese Sicherheitsgläser entsprechen den 
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und erfüllen 
die Anforderungen der einheitlichen Norm UNI EN 166:2004. Selbst das Tragen dieser Schutzbrille kann 
zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. 

 
WARNUNGEN 
• Üben Sie Ihre Arbeiten Sie in Sicherheit aus; 
• Die richtige Einstellung und der richtige Gebrauch dieser Schutzbrille sind für die Sicherheit 
unerlässlich; 
• Stellen Sie sicher, dass die Brille sicher getragen wird und dass sie korrekt positioniert ist, um die Augen  
des Benutzers zu schützen; 
• Alle Brillen haben Zertifizierungssiebdrucke, die nicht entfernt werden dürfen; 
• Materialien, die mit der Haut des Benutzers in Kontakt kommen, können bei empfindlichen Personen 
allergische Reaktionen hervorrufen; 
• Jeglicher Augenschutz gegen Hochgeschwindigkeits-Partikel, der über einer Korrektionsbrille getragen 
wird, kann Aufpralle übertragen und somit eine Gefahr für den Benutzer darstellen;  
•Wenn Schutz gegen Hochgeschwindigkeits-Partikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte 
der Augenschutz unmittelbar nach dem Buchstaben des Aufpralls mit dem Buchstaben T gekennzeichnet 
werden. Zum Beispiel FT, BT, AT; 
•Wenn die Symbole S, F, B, A auf den Okularen und dem Gestell nicht gleich sind, muss dem Sichtschutz 
die niedrigste Schutzstufe zugewiesen werden; 
• Das Durchlesen dieser Anweisungen ist wichtig für den korrekten Gebrauch Ihrer Brille. Die 
Nichtbeachtung der, in diesem Dokument gegebenen Anweisungen, kann zu einer Verringerung des 
Schutzniveaus Ihrer Brille führen;  
•Diese Gläser dürfen nicht verändert werden (z. B. durch Hinzufügen von Klebstoffen, aggressiven 
Reinigungsmitteln, Farben oder Lacken), außer in dem, in diesem Dokument und/oder anderem 
Informationsmaterial des Herstellers ausdrücklich vorgesehenen, Umfang: Jede Veränderung könnte die 
Sicherheit des Produkts beeinträchtigen; 
•Diese Gläser dürfen nicht für andere, als die in Absatz 1 aufgeführten Tätigkeiten,verwendet werden, es 
sei denn, das Produkt ist mit zusätzlichen, vom Hersteller angebrachten Etiketten, die eine solche 
Verwendung erlauben, und erforderlichenfalls mit zusätzlichen spezifischen Anweisungen versehen; 
 
• Keine Schutzbrille kann den Schutz vor allen möglichen Verletzungen bei einem Unfall garantieren. 
Selbst wenn Sie eine Schutzbrille tragen, können Sie schwere sogar tödliche Verletzungen erleiden;  
 
• Bei Anzeichen von Beschädigungen, einschließlich Markierungen auf den Gläser, sofort austauschen; 
• Das Produkt nicht modifizieren oder verändern. 
 
  
 
Markierung 
Auf der Innenseite des Produkts, bzw. auf der Innenseite des als Rahmen dienenden Gummiband, sind 
die Informationen gemäß der harmonisierten Norm UNI EN 166:2004 gekennzeichnet und in den 
folgenden Tabellen dargestellt. 
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Einheitliche Markierung auf dem Rahmen: 

Safilo 1 F -EN 166 F CE 

Herstellerkennzeichnung - Optische Kategorie - Symbol der mechanischen Festigkeit - Angewandte 

technische Norm - Symbol der mechanischen Festigkeit - CE-Kennzeichnung  

 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Symbol Anwendung Beschreibung 

Kein 

Symbol 

Grundlegende Verwendung  Nicht spezifizierte mechanische Gefahren und Gefahren, die durch 

Ultraviolette-, sichtbare-, Infrarot- und Sonnenstrahlung entstehen 

3 Flüssigkeiten Schutz gegen Tröpfchen und Spritzer von Flüssigkeiten 

4 Große Staubpartikel Schutz gegen große Staubpartikel >5μm  

5 Gas- und Staubpartikel Schutz gegen Gas- und feine Staubpartikel < 5μm  

8 Kurzschluss-Bogen Schutz gegen Lichtbögen aufgrund von Kurzschluss in der Elektrik  

9 Geschmolzene Metalle und 

heiße Feststoffe 

Schutz vor flüssigen Metallsprays und Eindringen von heißen Feststoffen 

Optische Kategorie 

Symbol  Anwendung 

1 Kontinuierliche Arbeit (0.06D); 

2 Intermittierende Arbeit (0.12D); 

3 Gelegentliche Arbeit - Nicht für den Langzeiteinsatz geeignet (0.25D);  

Mechanische Festigkeit 

Symbol Anwendung 

- Mindest-Robustheit 

S Erhöhte Robustheit 

F Geringe Energieauswirkungen (45 m/s)  

B Mittlere Energieauswirkungen (120 m/s)  

A Hohe Energieauswirkungen (190 m/s) 
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Skalennummern für Filter 

Typologie Code 
Filter-

Gradationsnummer 

Filter für das Schweißen (EN169) keinen 1.2 bis 16 

Ultraviolett-Filter (EN170) 2 1.2 bis 1.4 

Ultraviolett- Filter mit Farberkennung (EN170) 2C 1.2 bis 5 

Infrarot-Filter (IR) (EN171) 4 1.2 bis 10 

Sonnenfilter für den industriellen Einsatz (EN172) 5 1.1 bis 4.1 

Sonnenfilter für den industriellen Einsatz mit Infrarot-

Spezifikationen (EN172) 
6 1.1 bis 4.1 

 

Leistung des Okulars 

Symbol  Anwendung  

K Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel 

N Beschlagfestigkeit des Okulars 

R erhöhte Reflexionsfähigkeit 

 Nicht zum Fahren und für den Straßengebrauch geeignet 

 
VERWENDUNG, LAGERUNG UND PFLEGE  
Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf beiden Seiten. 
Für eine optimale Sicherheit ist es wichtig, dass die Schutzbrille gut sitzt, komfortabel ist und korrekt 
getragen wird. Die Sicherheitsgläser sollten bei einer Temperatur zwischen -10°C und +35°C gelagert 
werden. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung in geschlossenen, nicht klimatisierten Räumen (z. B. in 
Innenräumen oder Handschuhfach), weil die, unter diesen Bedingungen erreichten Temperaturen, die 
Funktionsfähigkeit der Gläser beeinträchtigen können. Bei gelegentlichem Kontakt mit Flüssigkeiten, wie 
Salzwasser (Meerwasser), Schwimmbadwasser, Chemikalien wie Kosmetika, Haarspray, Sonnencremes 
und Insektenschutzmitteln, empfehlen wir die sofortige Entfernung mit einem weichen, feuchten Tuch. 
Im Falle von Verschleiß (z. B. Kratzer, Mattierung) empfehlen wir, beschädigte Teile durch Original-
Ersatzteile zu ersetzen. 
 
REINIGUNG 
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein normales neutrales Reinigungsmittel und 
trocknen Sie es mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von 
Lösungsmitteln (z. B. Alkohol und Aceton) und aggressive chemische Reinigungsmittel, die die 
Funktionalität der Gläser beeinträchtigen können. 
Befolgen Sie zum Reinigen des Stirnbandes die Anweisungen zur Demontage (Bilder 1-3) und Montage 
(Bilder 4-6) der Gläser, wie in den Abbildungen auf dem Deckel angegeben, und waschen Sie sie mit 
warmem Wasser und Seife. 
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ENTSORGUNG DER GLÄSER 
Verkratzte und beschädigte Linsen müssen ersetzt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt nach 
5 Jahren. 
 
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR  
Kontaktieren Sie Safilo SpA für weitere Informationen über das Produkt 
 
GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
Unsere Haftung ist ausschließlich auf die hier beschriebenen Verpflichtungen beschränkt, soweit 
zwingendes Recht dem nicht entgegensteht. Ausgenommen von der Gewährleistung und Haftung sind 
Schäden, verursacht durch unsachgemäße Behandlung, nicht fachmännisch vorgenommene Montage, 
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung, unkorrektes Anpassen, ungenügende 
Wartung und Pflege, falscher Einsatz des Produktes oder normale Abnutzung. Wir lehnen, soweit nicht 
zwingendes Recht uns zur Ersatzleistung verpflichtet, jede Haftung für Schäden oder Folgeschäden aus 
dem Gebrauch der Produkte ab, gleichgültig ob ein solcher Anspruch auf den Kaufvertrag, auf einen 
gesetzlichen Gewährleistungsanspruch oder auf Fahrlässigkeit gestützt wird oder ob ein solcher Anspruch 
einen Sachschaden mit Ausnahme des Produktes selbst, den Ausfall in Bezug auf die Benützung des 
Produktes oder einen anderen vermögenswerten Gegenstand oder entgangenen Gewinn betrifft. 
 
WEITERGEHENDER GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Unter Haftungssauschluss bzw. nicht unter Gewährleistung fallen weiteres: 

 Entstandene Mängel durch Missachtung der Bedienungsanleitung 

 Schäden durch unsachgemäße Montage, Bedienung oder Beanspruchung 

 Schäden durch unsachgemäße Wartung und Pflege 

 Schäden durch Produktveränderung 

 Schäden durch unsachgemäße Passformen 

 Schäden durch Stürze, Zusammenstöße oder sonstige Unfälle 

 Schäden durch höhere Gewalt 

 Verschleißerscheinungen und Verschleißteile 

 Unwesentliche Fehler oder Abweichungen, die für den Wert und Gebrauch des Produkts 
unerheblich sind 

 Personen- und anderweitige Sachschäden 

 Andere, nicht durch den Hersteller zu vertretende Umstände 

Die Benutzung des Produkts setzt die Kenntnis und Annahme der in diesem Handbuch/dieser 
Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und Beschränkungen voraus.  
 
 
 
REFERENZEN 
Getestet von :  
Certottica S.c.r.l. – Italienisches Institut für die Zertifizierung von optischen Produkten  
–  Zona Industriale Villanova di Faè, 32013 Longarone (Bl) Italy –  
Benannte Stelle N° 0530 
 
Im Namen von: 
Safilo SpA Settima Strada, 15 35129 Padova Italy 
 
Die Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar: http://www.safilogroup.com/eu-conformity-
declaration 
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