
   

Hinweise Brillenkollektion CARB – Seite 1 
 

 

 
 

Hinweise Brillenkollektion CARB 

 
Lieber Optiker, 

wir freuen uns sehr, mit Ihnen einen Partner für 
unsere Brillenfassungen gefunden zu haben. Vie-
len Dank für Ihr Vertrauen. 

Wir haben sehr viel Herzblut und unsere gesamte 
Kompetenz in die Entwicklung dieser einzigarti-
gen Brille gesteckt. 

Nun freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
und hoffen auf eine erfolgreiche gemeinsame 
Zukunft. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, ste-
hen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: 

Alpenglühn Handels GmbH 
Bahnhofstraße 60 
8600 Dübendorf, Schweiz 

Telefon: +41 79 176 79 55 

Email: vertrieb@kerl-eyewear.com 

Auf unserer Webseite finden Sie neben dieser 
Montageanleitung weiterführende Infos sowie Vi-
deos zur Hilfe: 

www.kerl-eyewear.com/technik 

 

Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Sie auf 
einige Punkte aufmerksam machen, die Sie im 
Umgang mit der Kerl-Brillenkollektion CARB be-
achten sollten. 

Bitte denken Sie bei der Beratung der Kunden 
neben dieser Anleitung auch den Kunden-
Beipackzettel der jeder Brille beiliegt. 

Unsere Brillen sind bei normalem Einsatz äußerst 
robust. Bei Misshandlung sind sie jedoch – wie 
andere Kerle auch – teilweise etwas sensibel. Dies 
gilt insbesondere für die Handhabung während 
der Verglasung und Anpassung. 

Die Brille besteht nahezu komplett aus Carbon 
(teilweise auch als „CFK = Carbonfaserverstärkter 
Kunststoff“ bezeichnet). 

Carbon ist extrem leicht und dennoch sehr stabil. 
Allerdings ist Carbon auch nicht von einem ande-
ren Stern und daher an irdische physikalische Ge-
setze gebunden. 

Carbon bricht ab einer bestimmten Belastung. 
Dies erfolgt zwar erst unter großer Spannung, 
jedoch gibt es vor dem Bruch keinerlei Vorwar-
nung. 

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

Bitte nutzen Sie zur Anpassung der Brille an den 
Kunden ausschließlich die im Folgenden be-
schriebenen Techniken. 

Generelle Hinweise: 

• Das Material ist nicht unter Wärme umformbar. 
Zur Anpassung der Bügelneigung werden un-
terschiedliche Scharnierachsen eingesetzt, die 
die Inklination des Bügels verändern (Details 
siehe unten). 

• Der Schließblock (bestehend aus der schwarzen 
Scharnierachse und dem roten Sicherungsrie-
gel) am Ende der Backe dient nicht nur der Fi-
xierung des Glases, sondern gleichzeitig als 
Scharnier. 

• Eine Reinigung der Brille im Ultraschallbad ist 
möglich. 

• Nutzen Sie zur Reinigung kein Aceton oder 
andere aggressiven Lösungsmittel. 

• Als Gläser empfehlen wir Kunststoff mit  Basis-
kurven zwischen 4 und 6, je nach Modell. Das 
Glas wird durch eine 0,8mm breite Rille in der 
Front gehalten, die Tiefe der Rille beträgt 
0,65mm. Die notwendige Randdicke der Gläser 
beträgt 2,2mm. 
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Demontage und Montage: 

Neben der folgenden Beschreibung finden Sie auf 
www.kerl-eyewear.com/technik Videos und Ani-
mationen, welches alle Schritte und weiterführen-
de Tipps zeigt. Mit den folgenden Hinweisen 
möchten wir Sie durch die einzelnen Schritte bei 
der Demontage und Montage der Brille führen. 
Bitte beachten Sie diese genau, da sonst eine Be-
schädigung des Rahmens nicht ausgeschlossen 
werden kann. Bei Fragen und Problemen stehen 
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

1. Den Bügel im eingeklappten Zustand sehr vor-
sichtig von der Scharnierachse klipsen. Zum 
Vorschein kommt auf der Außenseite der Siche-
rungsriegel, der der Scharnierachse durch ei-
nen Formschluss sicher mit der Front fixiert. 

 

 
 

2. Der Sicherungsriegel wird von innen mit einem 
stumpfen Gegenstand (max. Durchmesser 
1,5mm, z.B. eine aufgebogene Büroklammer 
oder Zahnstocher) nach außen herausgedrückt. 
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3. Die Scharnierachse kann jetzt nach hinten von 
der Backe gezogen werden und ermöglicht das 
Herausnehmen oder Einsetzen des Glases.  

 

 

 
 

ACHTUNG: Bitte biegen Sie den Rahmen der 
Brille sehr vorsichtig auf, wenn Sie die Gläser 
einsetzen. Das Gestell ist in dem Bereich sehr 
spröde, wenn es in diese Richtung gebogen 
wird. Bitte öffnen Sie den Rahmen nur wenige 
Millimeter um das Glas einzusetzen. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass der Rahmen beim Ver-
glasen oder auch später beim Kunden bricht. 

 

 
 

4. Falls notwendig, ist es nach Entnahme der Glä-
ser möglich, die Nasenauflage zu demontieren 
(Empfehlung: Schonzange). Diese wird in die 
entsprechenden Ausfräsungen aus- bezie-
hungsweise eingehängt. 

 
 

An dieser Stelle ist die Brille vollständig demon-
tiert. Im Folgenden wird die Montage beschrieben. 

5. Nach dem Einhängen der Nasenauflage (Emp-
fehlung: Schonzange) wird das Glas vorsichtig 
in den Rahmen gesetzt. Achten Sie unbedingt 
auf eine gute Passung der Gläser. Diese ist ide-
al, wenn der Spalt in der Backe parallel ge-
schlossen ist und der Rahmen nicht unter Span-
nung steht. 

6. Sobald das Glas eingesetzt ist, wird die Schar-
nierachse vorsichtig auf die Backe geschoben. 
Führen Sie diesen Schritt unbedingt mit Gefühl 
und ohne nennenswerte Kraft aus, da sonst eine 
Beschädigung des Formschlusses möglich ist. 
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7. Nachdem die Scharnierachse vollständig auf 
die Backe aufgeschoben wurde und im Inneren 
den notwendigen Hohlraum freigibt, wird der 
rote Sicherungsriegel montiert. Dazu wird die-
ser in die entsprechende Öffnung in der Schar-
nierachse eingesetzt und vorsichtig mit einem 
weichen Gegenstand (Holzstäbchen o.ä.) hin-
eingedrückt. Dieser Schritt sollte ohne allzu 
großen Widerstand möglich sein. Wenn nicht, 
sitzt die Scharnierachse noch nicht vollständig 
auf der Backe. Bitte beachten, dass die abge-
stufte Seite des Sicherungsriegels nach außen 
zeigt. 

 

 
 

8. Als letzter Schritt wird der Bügel vorsichtig auf 
die Scharnierachse aufgeklipst. Für diesen 
Schritt ist unbedingt die Verwendung des Kerl-
Tools notwendig: 

 
 

Eine Animation wie mit dem Kerl-Tool der Bü-
gel montiert wird finden Sie auf unserer Websi-
te: www.kerl-eyewear.com/technik 
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Anpassung der Brille 

Inklination der Bügel 

Die Anpassung der Bügelneigung (Inklination) 
wird durch unterschiedliche Scharnierachsen rea-
lisiert. Dazu liegen jeder Brille zwei zusätzliche 
Scharnierachsen bei, mit denen sich die Winkel 
der Bügel wie folgt ändern lassen: 
 

 
 
Durch Kombination der verschiedenen Scharnier-
achsen läßt sich eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Winkeln der Bügel realisieren.  
 
Anpassung / Tauschen der Bügelenden (Hybrid-
bügel) 

Der Hybridbügel (vorne Carbon, Bügelende aus 
3D-gedrucktem Nylon) bietet die Möglichkeit die 
Brille perfekt an den Kopf des Trägers anzupas-
sen. Das Bügelende ist in drei unterschiedlichen 
Längen erhältlich. Die Punkte unter der Verbin-
dungsstelle markieren die verschiedenen Längen 
der Bügelenden: 

• 1 Punkt: 33mm Länge 
• 2 Punkte: 39mm Länge 
• 3 Punkte: 45mm Länge 

 
Ein Austausch des Bügelendes ist durch einfaches 
Abziehen vom Carbonteil möglich. Achtung: das 
Carbonteil des Bügels bitte nicht am Scharnier 
festhalten, da dieses nicht für die Abzugskraft 
ausgelegt ist. Am besten den Bügel von der Front 
demontieren um beim Abziehen keinerlei Kraft 
auf das Scharnier zu übertragen. 
 
Falls bei der Montage eines neuen Bügelendes 
Schwierigkeiten auftreten, kann es sein, dass Pul-
verrückstände aus der Produktion im Weg sind. 
Zur Beseitigung bitte mit einer Nadel o.ä. diese 
aus dem Bügelende herauskratzen. 
 
Anpassung der Nasenauflage 

Die Nasenpadstege bestehen aus Titan und kön-
nen durch Biegen an die individuellen Bedürfnisse 
des Kunden angepasst werden. Um die PVD-
Beschichtung des Titans nicht zu beschädigen 
empfehlen wir die Verwendung einer Zange mit 
Kunststoffbacken. Weiterhin sollten Sie zur Ver-
meidung von Beschädigungen des Rahmens und 
der Gläser die Anpassung nach der Demontage 
des Teils durchführen. 

Markierung oben: 
Inklination Bügel 3mm nach oben 

Keine Markierung: 
Bügel in Mittellage 

Markierung unten: 
Inklination Bügel 3mm nach unten 


