
 

Lieber Kunde, 

vielen Dank, dass 
Sie sich für eine Kerl 
Brille entschieden 
haben. Wir haben 
sehr viel Herzblut 
und unsere gesamte 
Kompetenz in die 
Entwicklung dieser 
einzigartigen Brille 
gesteckt. 

Wir hoffen, dass Sie 
beim Tragen ge-
nauso viel Freude 
haben, wie wir wäh-
rend der Entwick-
lung. 

Mit den folgenden 
Hinweisen möchten 
wir Sie auf einige 
Punkte aufmerksam 
machen, die Sie im 
Umgang beachten 
sollten. 

Ihre neue Brille ist 
bei normalem Ein-
satz äußerst robust. 
Bei Misshandlung ist 
sie jedoch – wie an-
dere Kerle auch – 
teilweise etwas sen-
sibel. 

Die Brille besteht na-
hezu komplett aus 
Carbon (teilweise 
auch als „CFK = Car-
bonfaserverstärkter 
Kunststoff“ bezeich-
net). 

Carbon ist unglaub-
lich leicht und den-
noch extrem stabil. 
Allerdings ist Car-
bon nicht von einem 
anderen Stern und 
daher an irdische 
physikalische Ge-
setze gebunden. 

Carbon bricht ab ei-
ner bestimmten Be-
lastung. Dies erfolgt 
zwar erst unter gro-
ßer Spannung, je-
doch gibt es vor 
dem Bruch keinerlei 
Vorwarnung. 

Entgegen dem Ver-
halten von Metall 
lässt sich Carbon 
nicht verbiegen und 
damit die Form dau-
erhaft verändern. 
Ein Versuch, die 
Brille durch Biegen 
anzupassen führt un-
weigerlich zum 
Bruch. 

Wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihre Brille 
sitzt nicht richtig, 
wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kerl-
Optiker der Ihre 
Brille gerne fach-
männisch für Sie an-
passt. 

Setzen Sie Ihre Brille 
immer mit zwei Hän-
den auf und auch 
mit zwei Händen ab. 

 

Nutzen Sie zum Rei-
nigen nur kaltes o-
der lauwarmes Was-
ser und eine milde 
Seifenlösung (Ge-
schirrspülmittel, 
Duschgel, … keine 
Seife, die hinterlässt 
in aller Regel Schlie-
ren auf dem Glas). 
Leichte Verschmut-
zungen wie kleinere 
Fettflecken entfer-
nen Sie einfach mit 
dem Brillenputz-
tuch. 

Reinigen Sie Ihre 
Brille nicht mit hei-
ßem Wasser oder 
aggressiven Reini-
gungsmitteln. 

Lagern Sie Ihre Brille 
kühl und trocken, 
am besten im Etui. 

Wir wünschen Ihnen 
viel Freude mit Ihrer 
einzigartigen Kerl 
Brille! 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen Sie uns: 

      kerl_eyewear 

www.kerl-eyewear.com 

 


