
Anleitung für die Benutzer der -Schutzausrüstung der 
Kategorie II
Produkt / Beschreibung: Schutzbrille. Die detaillierte 
Produktspezifikation ist der Website www.rawpol.com 
zu entnehmen.
Normen: Dieses Produkt gehört zur persönlichen Schut-
zausrüstung (PSA), die in der EU-Richtlinie 89/686/EWG 
festgelegt ist und den Vorgaben dieser Richtlinie ent-
spricht. Es wurde in die Kategorie II, d.h. für mittlere Ge-
fahren, eingestuft. Kategorie II gemäß der Verordnung 
des Wirtschaftsministers vom 21. Dezember 2005, mit 
der in Polen die Bestimmungen der Richtlinie 89/686/
EWG umgesetzt werden. Dieses Produkt stimmt mit der 
Norm EN166 „Persönlicher Augenschutz. Anforderun-
gen.” überein. 
Notifizierte Stelle: ECS GmbH - European Certifica-
tion Service, Augenschutz und Persönliche Schutzau-
srüstung, Laserschutz und Optische Messtechnik, Hüt-
tfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland. Nummer der 
notifizierten Stelle: 1883.
Anwendungsbereich: Die Schutzbrille schützt die Au-
gen vor Splittern von festen Gegenständen, die bei der 
manuellen und maschinellen Bearbeitung von Metallen, 
Holz, Kunststoffen, Keramik, mineralischen Rohstoffen 
usw. entstehen.  
Gebrauch und Handhabung: Klappen Sie das Gestell 
der Schutzbrille auf und stellen Sie sie entsprechend 
ein, falls dies möglich ist. Legen Sie die Brille so auf das 
Gesicht, dass das Brillengestell bequem auf der Nase 
und Ohren liegt. Bei einer Korbbrille oder einer Brille mit 
einem Gummiband ist deren Länge auf die Kopfgröße 
einzustellen und auf das Gesicht so zu legen, damit die 

Korbbrille bzw. Brille genau daran anliegt.
Materialien, aus denen dieses Produkt hergestellt wurde, sollten sich nicht negativ auf die Gesundheit oder Hygiene des 
Benutzers auswirken. Es sind keine Fälle bekannt, in denen die Materialien der Schutzbrille bzw. Korbbrille allergische Re-
aktionen hervorrufen, jedoch kann jede im Produktmaterial enthaltene Substanz oder jene als Bestandteil des Produk-
tes fungierende Substanz ein Allergen, wie z. B. Baumwolle, Leder, Metallelemente, Latex, Farbstoffe usw. sein. Es wird 
besonders empfindlichen Personen empfohlen, vor dem Gebrauch das Produkt zu testen oder einen Arzt aufzusuchen.
Reinigung, Pflege und Desinfektion: Mit einem weichen, im warmen Wasser und Seife getränkten Tuch reinigen, ab-
spülen und trocknen oder mit einem sauberen und weichen Tuch abwischen. Es dürfen keine anderen Materialien ver-
wendet werden, die eine Beschädigung der Gläseroberflächen nach sich ziehen könnten. Reinigungsmittel verwenden, 
die für den Träger einer Schutz- bzw. Korbbrille als unbedenklich gelten. Beim Beschlagen die Gläser mit einem weichen 
Tuch abwischen. Alle 3 Monate wird eine Desinfektion empfohlen. Die Desinfektion aller Teile, die mit dem Benutzer in 
Kontakt kommen, sollte mit allgemein verfügbaren Desinfektionsmitteln erfolgen.
Aufbewahrung: Das Produkt in einer Schutzverpackung an einem trockenen, gut belüfteten, sauberen und staubfreien 
Ort aufbewahren. Kontakt der Gläser mit scharfen Gegenständen vermeiden, die die Oberfläche der Brille verkratzen 
oder anderweitig beschädigen könnten. Der Hersteller haftet nicht für die Qualität des Produktes, welches nicht bestim-
mungsgemäß aufbewahrt wird.
Verpackungsart: Es wird empfohlen, dieses Produkt in Verpackungen aus Pappe oder Folie zu vertreiben (einschließlich 
des Transportes). Produkte mit empfindlicher Struktur sollten zusätzlich vor Beschädigungen geschützt werden.
Produktionsdatum: Es ist auf der Sammelverpackung oder am Produkt angegeben. Das Produktionsdatum ist zusam-
men mit der Partienummer angegeben, z. B. 290820191234; die dritte und vierte Ziffer bestimmen den Produktion-
smonat, wobei die anderen vier Ziffern für das Produktionsjahr stehen. Andere Ziffern samt den vorstehenden Ziffern 
identifizieren die Nummer der Partie.
Haltbarkeitsfrist: Diese Frist lässt sich auf Grundlage des Produktverbrauchs abschätzen. Aufgrund der unterschiedli-
chen Nutzungsintensivität und Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht, Regen usw. ist es nicht möglich, ein konkretes Datum 
anzugeben. Das Produkt behält die Schutzeigenschaften bis zum Zeitpunkt einer Beschädigung bei, die sich ohne Re-
duzierung des Schutzgrads nicht beheben lässt. Das Auftreten von mechanischen Schäden führt dazu, dass das Produkt 
einem Reparaturprozess unterzogen werden sollte (zu diesem Zweck wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den 
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autorisierten Vertreter des Herstellers) und falls dies nicht möglich ist, muss es ersetzt werden. Im Falle von Kratzern oder 
Beschädigungen der Schutzgläser sind die Gläser oder das ganze Produkt zu ersetzen. 
Kennzeichnung: GOG-FRAMEB-LIGHT - Musterkennung / interner Warencode APP (A/C), YSA1 - Musterkennung / Her-
stellerkennzeichen (P/C),  (REIS) - APP-Kennzeichen, JJI - Herstellerkennzeichen, EN166 - Europäische Normnum-
mer,  - Konformitätszeichen, 1 - optische Klasse, F - geringer Energieeinfluss (Beständigkeit gegen Stahlkugelaufprall, 
Nenndurchmesser 6 mm und Mindestgewicht 0,86 g, Geschwindigkeit 45 (+ 1,5/-0) m/s),  - siehe Gebrauchsanwe-
isung,  - Partienummer und Produktionsdatum.

 WICHTIGER HINWEIS! Der Hersteller haftet nicht für Defekte und Schäden, die durch dem Umbau der Schutz- bzw. 
Korbbrille, die Verwendung von Schutzgläsern in einem anderen Gestell als das Originalgestell oder die Verwendung 
für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verursacht werden. Der Umbau der Schutz- bzw. Korbbrille 
kann den Schutz des Nutzers reduzieren oder komplett ausschließen. Die Schutz- bzw. Korbbrille SCHÜTZT NICHT vor 
starken Stößen, wie z. B. einem Bruchteil der Schleifscheibe, Explosionen oder Chemikalien. Zum Schutz vor diesen Risi-
ken sollten Schutzmaßnahmen zu diesem Zweck angewendet werden. Die Verwendung der Schutz- bzw. Korbbrille, die 
nicht mit den obigen Anweisungen übereinstimmt, kann zu Verletzungen oder Schäden an Augen und Gesicht führen. 
Detaillierte Informationen zu relevanten Zusatz- und Ersatzteilen (falls vorhanden) und zur Beschreibung deren Anpas-
sung erhalten Sie beim Hersteller oder seinem autorisierten Vertreter.

 WARNHINWEIS! Setzen Sie die Schutz- bzw. Korbbrille niemals direkter Sonneneinstrahlung aus! Wenn die Symbole 
F, B und A für das Schutzglas und Gestell nicht gemeinsam sind, soll die untere Stufe dem kompletten Augenschutz zu-
geordnet werden. Damit der Gesichtsschutz dem Symbol des Anwendungsbereichs 8 entspricht (Lichtbogen bei elektri-
schem Kurzschluss), sollte es die Bezeichnung 2-1,2 oder 3-1,2 und die Mindeststärke von 1,4 mm aufweisen. Damit der 
Augenschutz dem Symbol des Anwendungsbereichs 9 entspricht (geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe), sollte 
sowohl das Gestell, als auch das Schutzglas zusammen mit einem der Symbole F, B oder A gekennzeichnet sein. Die 
Schutzglasklasse 3 ist nicht für den Langzeitgebrauch im Gegensatz zu Gläsern der Klasse 1 bestimmt, die für den Dauer-
gebrauch geeignet sind, und Gläsern der Klasse 2, die für periodischen, nicht kontinuierlichen Gebrauch bestimmt sind. 
Der Augenschutz, der vor dem Aufprall von Hochgeschwindigkeitspartikeln schützt, der mit einer Standard-Therapie-
schutzbrille getragen werden, kann die Auswirkungen übertragen, was zu einer Gefahr für den Benutzer führt. Wenn ein 
Schutz gegen die Einwirkung von Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte der 
ausgewählte Augenschutz unmittelbar nach dem Buchstaben, der das Aufprallsymbol spezifiziert, markiert sein, d. h. FT, 
BT oder AT. Wenn der Buchstabe, der das Aufprallsymbol kennzeichnet, nicht unmittelbar vor dem Buchstaben T steht, 
darf der Augenschutz nur zum Schutz gegen hohe Geschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden.
Wird diese Anleitung infolge eines sich ändernden Rechts oder anderer Faktoren nicht mehr aktuell, so ist die neue 
Version von der Website www.rawpol.com, www.support.rawpol.com oder www.rawpol.com.pl/PIP herunterzuladen 
und vor dem Gebrauch des Produktes zur Kenntnis zu nehmen. Diese Anleitung wurde mit der Version v. XXX geken-
nzeichnet, wo XXX die Folgenummer der Version ist. Vor Beginn der Arbeit sollten Sie prüfen, ob Sie die aktuelle/rich-
tige Gebrauchsanleitung für die jeweilige Ware besitzen und machen Sie sich mit ihrem Inhalt vertraut. Zudem sollten 
Sie diese für die gesamte Nutzungszeit des Schutzmittels aufbewahren. Sind die Kennzeichnungen aus der Anleitung 
nicht mit den Kennzeichnung auf dem Produkt oder Verpackung identisch, so bedeutet dies, dass Sie möglicherwiese 
eine Gebrauchsanleitung für eine andere Produktpartie oder ein anderes Produkt haben. In solch einem Fall sollten Sie 
unbedingt die Person kontaktieren, die Ihnen die Anleitung zur Verfügung gestellt hat oder mit dem Hersteller oder 
ermächtigten Vertreter des Herstellers, um ein Dokument für die Produktpartie zu erhalten, das Sie auch besitzen. Sie 
sollten unbedingt prüfen, ob Sie die aktuelle/richtige Gebrauchsanleitung für das vorliegende Produkt haben. Sollte die 
Anleitung nicht aktuell oder für das vorliegende Produkt nicht geeignet sein, so muss unbedingt die aktuelle/richtige 
Gebrauchsanleitung beschaffen werden und Sie sollten sich mit ihrem Inhalt vertraut machen. Beginnen Sie die Arbeit 
nicht, ohne sich vorher mit der aktuellen/richtigen Gebrauchsanleitung vertraut gemacht zu haben!
Diese Anleitung gilt als fester Bestandteil der Verpackung und zugleich als ihre Kennzeichnung. Gemäß der EU-Richtlinie 
89/686/EWG Art. 13 Ziff. 2 und Ziff. 2.12 (Anhang II) müssen nicht alle Kennzeichnungen auf dem Produkt angebracht 
werden. Die Beschreibung der Kennzeichnung in der Anleitung gilt als eine bindende Information, auch dann, wenn 
Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unleserlich sind. Sämtliche Kennze-
ichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und 
Gesundheit. Bei jedweden Zweifeln ist die Arbeitsschutzfachkraft, Hersteller oder bevollmächtigter Herstellervertreter 
zwecks Klärung des jeweiligen Sachverhalts zu kontaktieren. Dieses Produkt und ihre Verpackung sind gemäß den gel-
tenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner 
Verpackung sind der Website www.rawpol.com zu entnehmen.
DIESE ANLEITUNG LÄSST SICH MEHRMALS VERVIELFÄLTIGEN, DAMIT SICH JEDER PRODUKTBENUTZER MIT IHR VERTRAUT 
MACHEN KANN.
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