
 
 
 

Ihre Sicherheit ist unsere Priorität 
 

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich die folgenden Pflege- und 
Gebrauchshinweise für Ihren neuen Schutzhelm durchzulesen. 

 
Wir legen großen Wert auf Ihre Sicherheit und Zufriedenheit. Deshalb haben wir einige 
Vorsichtsmaßnahmen zusammengefasst, die Sie bei der Nutzung Ihres NoCry Schutzhelmes 
beachten sollten. 
 
●    Der NoCry Schutzhelm wurde entwickelt, um Ihren Kopf vor herabfallenden Gegenständen zu 
schützen. Wir raten Ihnen dazu, den Zustand des Helms vor jedem Tragen zu überprüfen. Der 
Helm bietet keinen vollständigen Schutz vor allen Gefahren oder Verletzungen. Gehen Sie bei 
Arbeiten in Bereichen, in denen Sie den Schutzhelm tragen müssen, grundsätzlich vorsichtig vor.  

 
●    Stellen Sie die Stirnbandgröße mit Hilfe der Ratsche so ein, dass der Helm bequem und fest 
auf Ihrem Kopf sitzt. Bitte beachten Sie, dass das Stirnband nicht zu fest angezogen werden 
sollte. 

 
●   Befestigen Sie, bei Bedarf, den im Lieferumfang enthaltenen elastischen Kinnriemen mit 
Kinnschutz, um einen noch sichereren Sitz zu gewährleisten.  Tragen Sie den Kinnriemen 
grundsätzlich immer, wenn Sie auf erhöhten Arbeitsflächen arbeiten, eine Leiter oder ein Gerüst 
besteigen, oder in Bereichen mit hohen Windgeschwindigkeiten arbeiten. Schnallen Sie den 
Kinnriemen nicht zu fest. 
 
●    Evaluieren Sie Situationen und Umgebungen, in denen Sie den Schutzhelm tragen werden. 
Stellen Sie sicher, dass der Schutzhelm der geeignetste Schutz vor potenziellen Bedrohungen ist, 
denen Sie in Ihrer Arbeitsumgebung ausgesetzt sind.  
 
●    Der Schutzhelm ist nicht feuerfest oder chemikalienbeständig. Lagern Sie den Helm nicht in 
Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.  
 
●    Entfernen Sie kleinere Verschmutzungen/Flecken mit einer weichen Bürste. Bei hartnäckigen 
Verschmutzungen/Flecken verwenden Sie am besten ein Reinigungstuch mit lauwarmem Wasser 
und einer neutralen Seifenlösung. Spülen Sie den Helm anschließend mit sauberem Wasser ab. 
Reinigen Sie den Helm oder Teile davon niemals in der Waschmaschine. 
 
Falls Sie nicht mit der Passform des Helms zufrieden sind, oder Sie Fragen oder Anliegen haben,  
zögern Sie bitte nicht, unseren Kundensupport unter wecare@nocry.com zu kontaktieren. Wir 
stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 

 
 
 
 



 

 
Zusammenbau 

 
So bauen Sie Ihren Schutzhelm Schritt für Schritt zusammen. 
Für detaillierte Anweisungen und größere Bilder besuchen Sie bitte www.nocry.com/instructions 

  
 
 

1. Entfernen Sie alle Teile aus der Originalverpackung und legen 
Sie sie auf eine flache, weiche Arbeitsfläche.  
 

 
 
 
 

2. Installieren Sie das Gurtsystem, indem Sie die vier 
Einhängestifte in die entsprechenden Schlitze schieben. 
Vergewissern Sie sich, dass alles fest sitzt. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Gurtsystem sicher 
im Inneren des Schutzhelmes installiert ist und alle vier 
Einhängestifte in ihrem Schlitz platziert sind. Der Verstellknopf 
sollte sich auf der Rückseite des Helmes befinden.  

 
 
 
 
 

4. Befestigen Sie den Kinnriemen am Helm, indem Sie die 
Gurthalterungen an den Hängesteckern des Gurtsystems 
befestigen.  
 
 
 
 

 
5. Vergewissern Sie sich, dass der Kinnriemen fest mit dem 

Gurtsystem verbunden ist. Verstellen Sie den Riemen auf die 
gewünschte Länge. 
 


