
   
 
Gebrauchsanweisung StuntPADS - Sandwich Set oblong, oval, lid, mid, mini      
DE-SCP-08-001, DE-SCP-08-002, DE-SCP-08-003, DE-SCP-08-004 
           
Die Protektoren werden immer als Sandwich geliefert in den Farben Sand für weich, Coral 
für fest, dabei muss die feste Seite (coral) immer außen liegen. 
 

Vor Verwendung dieses Produkts diese Anleitung bitte sorgfältig lesen. 
CE PPE – Verordnung (EU) 2016 / 425: 
Getestet analog der Knieschutznorm „Knieschutz für Arbeiten in knieender Haltung “ EN 
14404:2004+A1:2010(D) und der Motorradschutznorm EN 1621-1:2012 (D) 
„Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung; -Teil 1 Gelenkprotektoren 
für Motorradfahrer“/Klasse 1 
 
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH  
Keine PPE kann vollständigen Schutz bieten, und bei der Durchführung der risikobehafteten 
Tätigkeit ist stets Vorsicht geboten. Mit dem Protektor soll ein begrenzter Schutz gegen 
geringfügige Verletzungen, bei Aufprall, Reibungen und Stöße mit einer Vielzahl von 
Oberflächen, Geräten und anderen Akteuren gewährleistet werden. 
 
WARNHINWEISE! 
Diese Protektoren können keinen Schutz gegen Verletzungen durch hochenergetische Stöße, 
Verdrehen, Eindringen, Biegen oder Quetschen gewährleisten und können keine Todesfälle 
verhindern. Die Schutzfähigkeit ist in jedem Anwendungsfalle vorher zu prüfen oder mit dem 
Hersteller abzustimmen. Dieses Produkt enthält keine schädlichen Substanzen wie Allergene 
oder krebserregende Stoffe, die die Gesundheit des Trägers beeinträchtigen. 
Der Händler und Hersteller ist von jeglicher Haftung für Personenschaden oder anderen 
Forderungen aufgrund unsachgemäßer Verwendung der Produkte freigestellt, einschließlich 
nicht autorisierter Anwendermodifikationen, -handlungen oder -expositionen. 
Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, setzten Sie es keinen extremen 
Temperaturen, Erdölchemikalien, Lösemitteln oder deren Dämpfen aus und die 
Schutzfunktion kann durch eine nicht vorgesehene Verwendung beeinträchtigt werden. 
Hautkontakt vermeiden bei bekannten allergischen Reaktionen gegen Silikon und 
Silikonprodukte. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
Verwenden Sie bei der Auswahl Ihrer StuntPADS die Größenangaben auf der Homepage, um 
Protektoren in der passenden Größe auszuwählen. Die StuntPADS können überall dort 
positioniert werden wo der Schutz benötigt wird und in Sleeves oder Compression wear 
eingeschoben werden. 
Legen Sie den PAD auf die zu schützende Stelle. Wenn sie richtig positioniert sind, muss die 
„obere“ Seite der Schützer diejenige mit dem kleineren Radius sein und die „untere“ Seite 
die größte Fläche, die das Körperteil bedeckt.  
Bei runden Stunt PADS sollte sich die zentrale Stelle in der Mitte des Gelenks befinden. Falls 
es zu groß oder zu klein ist und/oder die Schutzabdeckung die Länge des Körperteils nicht 
vollständig abdeckt, müssen Sie möglicherweise eine andere Größe wählen. 
Um den größtmöglichen Schutz zu erreichen, können diese Protektoren in Verbindung mit 
kompatibler, korrekt sitzende PSA verwendet werden, die auch Körperbereiche abdeckt, die 
nicht allein durch die StuntPADS geschützt sind.  



   
Reinigen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel (biologisch abbaubar) und 
Wasser. Alkohol sparsam aufgetragen, macht das Produkt haftender. Das Puder nimmt die 
Haftung. Bitte immer: Sparsam verwenden!  
Unbeachtet ihres Gebrauchs/Nutzung: Wenn die Abdeckungsfläche beeinträchtigt ist und keinen 
ausreichenden Schutz mehr bietet, weil der Protektor gerissen oder zerstört wurde, stellen Sie 
bitte die Verwendung ein. 
 
INSTANDHALTUNG 
Es ist von äußerster Wichtigkeit ihre StuntPADS regelmäßig und vor jeder Verwendung auf 
Spuren von Schäden zu untersuchen, die den Schutzgrad der Protektoren beeinträchtigen 
können. Wenn die StuntPADS Gebrauchspuren, oberflächliche Schäden, Risse oder 
verringerte Stärke oder Dichte aufweisen, ersetzen Sie das Produkt umgehend. 
Die Lebensdauer des Produkts hängt von vielen Faktoren ab und kann nicht pauschal 
bestimmt werden. Nutzungsintensität, Umwelteinflüsse und Witterung können die 
Lebensdauer des Produkts stark beeinflussen. 
Ein beschädigter Protektor kann nicht repariert werden und muss sofort ausgetauscht 
werden, da jeglicher entstandene Schaden die Effektivität einschränken kann! 
ENTSORGUNG 
Gebrauchte Produkte sollten lokalen/nationalen Umweltvorschriften entsprechend in einer 
geeigneten Mülldeponie entsorgt werden. In Deutschland in der gelben Tonne. 
REPARATUR / MODIFIKATION 
Der Hersteller kann die Leistung des Produkts oder den Schutzgrad der Protektoren nicht 
garantieren, wenn vom Anwender Modifikationen oder Reparaturversuche am Produkt 
vorgenommen wurden. 
LAGERUNG 
Die StuntPADS sollten flach, in trockner, gut belüfteter Umgebung und vor direktem 
Sonnenlicht, Hitzequellen und scharfen Gegenständen geschützt gelagert werden. Bewahren 
Sie die StuntPADS nicht unter schweren Gegenständen auf, die sie beschädigen könnten. Die 
ideale Lagerung erfolgt flach und bei Raumtemperatur. 
Setzen Sie die StuntPADS keinen chemischen Substanzen, Gefahrstoffen oder Feuer aus, die 
das Produkt verunreinigen und nachteilige Auswirkungen auf den Schutzgrad dieser 
Produkte haben können.  
REINIGUNGS-/PFLEGEHINWEISE 
Das Produkt bedarf gelegentlich einer Reinigung per Hand mit lauwarmem Wasser und, 
wenn nötig, dem empfohlenen Reinigungsprodukt. Puder trennt die leicht haftenden Pads 
voneinander. Alkohol lässt sie wieder haften. Geben Sie das Produkt nicht in den 
Wäschetrockner.  
 
Diese Protektoren werden hergestellt und vertrieben von: 
Stunt Cloud PADS UG (haftungsbeschränkt), Frankenstrasse 3, 10781 Berlin, Germany 
StuntCloudPADS gibt keine oder implizite Garantie in Bezug auf dieses Produkt oder seine Fähigkeit, 
den Träger vor bestimmten Vorfällen oder Auswirkungen zu schützen, und der Käufer und/oder 
Benutzer übernimmt alle Risiken und Haftungen, die sich aus der Auswahl und/oder Verwendung 
dieses Produkts für irgendwelche Aktivitäten ergeben oder damit verbunden sind. Kein Produkt, 
einschließlich der StuntCloudPADS Produkte, kann den Schutz vor Verletzungen oder Tod bei einem 
bestimmten Aufprall oder Zwischenfall garantieren. Die Bedingungen unserer beschränkten Garantie 
finden Sie unter www.stuntcloudpads.com  
Das Patent ist angemeldet.   



   
 
INSTRUCTIONS FOR USE STUNTPADS - Sandwich Set oblong, oval, lid, mid, mini  
DE-SCP-08-001, DE-SCP-08-002, DE-SCP-08-003, DE-SCP-08-004 
               
The protectors are always delivered as a sandwich in the colors sand for soft, coral for firm, 
the firm side (coral) must always be on the outside. 
Please read these instructions carefully before using this product. 
 
CE PPE - Regulation (EU) 2016 / 425: 
Damping tested according to the knee protection standard "Knee protection for work in 
kneeling position " EN 14404:2004+A1:2010(D) and the motorcycle protection standard EN 
1621-1:2012 (D) "Motorcyclists protective clothing against mechanical stress; -part 1 joint 
protectors for motorcyclists"/class 1 
 
FOR PROFESSIONAL USE ONLY  
No PPE can provide complete protection, and care must always be taken when performing 
risky activities. The protector is intended to provide limited protection against minor injuries, 
upon impact, friction and shock with a variety of surfaces, equipment and other actors. 
 
WARNINGS! 
These protectors cannot guarantee protection against injuries caused by high-energy 
impacts, twisting, penetration, bending or crushing and cannot prevent fatalities. In each 
case of application, the protective capability must be checked in advance or agreed with the 
manufacturer. This product does not contain any harmful substances such as allergens or 
carcinogens that may affect the health of the wearer. 
The distributor and manufacturer is released from any liability for personal injury or other 
claims due to improper use of the products, including unauthorized user modifications, 
actions or exposures. 
Do not modify the product, expose it to extreme temperatures, petroleum chemicals, 
solvents or their vapors, and the protective function may be impaired by unintended use. 
Avoid skin contact in case of known allergic reactions to silicone and silicone products. 
 
INSTRUCTIONS FOR USE 
When selecting your StuntPADS, use the measurements on the webshop to select protectors 
in the appropriate size. StuntPADS can be positioned anywhere protection is needed and 
inserted into sleeves or compression wear. 
Place the PAD on the area to be protected. When properly positioned, the "top" side of the 
protector should be the one with the smaller radius and the "bottom" side should be the 
largest area covering the body part.  
For round stunt PADS, the central point should be in the middle of the joint. If it is too large 
or too small and/or the protective cover does not completely cover the length of the body 
part, you may need to select a different size. 
For maximum protection, these protectors can be used in conjunction with compatible, 
properly fitting PPE that also covers areas of the body not protected by the StuntPADS alone.  
Clean the product with the supplied detergent (biodegradable) and water. Alcohol applied 
sparingly makes the product more adhesive. The powder takes the adhesion. Please always: 
Use sparingly! Unbeachtet ihres Gebrauchs/Nutzung: Wenn die Abdeckungsfläche beeinträchtigt ist 
und keinen ausreichenden Schutz mehr bietet, weil der Protektor gerissen oder zerstört wurde, 
stellen Sie bitte die Verwendung ein. 
 



   
 
 
MAINTENANCE 
It is of utmost importance to inspect your StuntPADS regularly and before each use for any 
traces of damage that may affect the protection level of the protectors. If the StuntPADS 
show signs of use, superficial damage, cracks or reduced strength or density, replace the 
product immediately. 
The service life of the product depends on many factors and cannot be determined across 
the board. Intensity of use, environmental conditions, and weathering can greatly affect the 
life of the product. 
A damaged protector cannot be repaired and must be replaced immediately, as any damage 
incurred may limit its effectiveness! 
DISPOSAL 
Used products should be disposed of in accordance with local/national environmental 
regulations in a suitable landfill. In Germany, in the yellow garbage can. 
REPAIR / MODIFICATION 
The manufacturer cannot guarantee the performance of the product or the degree of 
protection provided by the protectors if modifications or attempted repairs have been made 
to the product by the user. 
STORAGE 
The StuntPADS should be stored flat, in a dry, well-ventilated environment and away from 
direct sunlight, heat sources and sharp objects. Do not store the StuntPADS under heavy 
objects that could damage them. Ideal storage is flat and at room temperature. 
Do not expose the StuntPADS to chemical substances, hazardous materials or fire that may 
contaminate the product and have adverse effects on the degree of protection of these 
products.  
CLEANING / CARE INSTRUCTIONS 
The product requires occasional cleaning by hand with lukewarm water and, if necessary, 
the recommended cleaning product. Powder separates the pads that adhere easily. Alcohol 
makes them adhere again. Do not put the product in the tumble dryer. 
 
These protectors are manufactured and distributed by: 
Stunt Cloud PADS UG (haftungsbeschränkt), Frankenstrasse 3, 10781 Berlin, Germany. 
StuntCloudPADS makes no warranty or implied warranty with respect to this product or its ability to 
protect the wearer from specific incidents or effects, and the purchaser and/or user assumes all risks 
and liabilities arising from or related to the selection and/or use of this product for any activities. No 
product, including StuntCloudPADS products, can guarantee protection from injury or death in any 
particular impact or incident. The terms and conditions of our limited warranty can be found at  
www.stuntcloudprotection.com. 
Patent pending.   


