Wir danken für den Kauf unserer originellen Ohrstöpsel. Wir glauben,
dass die Ohrstöpsel, neben ihren hervorragenden dämpfenden
Eigenschaften, auch in ihrem Aussehen einzigartig sein können.
Inspiriert durch häufige Reisen, Leben in einem Lärm und
Menschenmaßen erstellten wir eine Ohrstöpsel, deren Aussehen sich
um Ihr Gehör und Ihre Ruhe kümmert, als auch um den persönlichen
Bereich.

ANPASSUNG
In einen gut angepassten Ohrstöpsel sollte sich das Logo auf dem Ohr
stützen. Wenn es herausragt, kann das Element des Logos, der auf
einen Filter gesetzt wird, um maximal 5 mm verkürzt werden, wodurch
sich die Gesamtlänge des Ohrstöpsels reduziert.

ANWENDUNG
wenn Sie lesen möchten, ein Nickerchen machen oder Sie
einfach nur Ruhe brauchen
wenn Sie einen Moment der Ruhe brauchen, oder Sie
Schwierigkeiten mit dem Einschlafen in einer lauten
Umgebung haben (es kann das Abnehmen des Logos für
den Komfort erfordern)
wenn Sie sich auf einem Unterricht konzentrieren müssen,
der Ruhe und Ihre Aufmerksamkeit erfordert

ANWENDUNGSWEISE
1. Die
Ohrstöpsel
mit den Fingern halten
(wie abgebildet) und
langsam
ins
Ohr
einschieben.

2. Mit
einer
Kreisbewegung die
O h r s t ö p s e l
einschieben, bis sie
festsitzen.

3. Die Ohrstöpsel
durch das Ziehen an
dem Logo entfernen.

neben den dämpfenden Eigenschaften reduzieren unsere
Ohrstöpsel den Effekt der schmerzenden Ohren, die
während des Startens und Landungen hervorkommen
ausgezeichnete Reduzierung von Windgeräuschen während
der Fahrt (es kann das Abnehmen des Logos für den
Komfort erfordern)
EIGENSCHAFTEN
Aus weichem, hypoallergischem Silikon hergestellt, der zum Waschen
geeignet ist. Langlebig und wiederverwendbar. Bequem bei längerem
Gebrauch. Dank ihrer Struktur passen sie sich an die individuelle Form
des Ohrkanals an. Lärmreduzierung um 27 Dezibel, es ist mehr als 30%
der Geräusche die in der Passagierkabine des Flugzeugs auftreten. Sie
reduzieren die Ohrenschmerzen, die als Folge der Druckänderungen
während des Starts und der Landung entstehen. Sie reduzieren perfekt
die Windgeräusche und Lärm während einer Motorradfahrt, oder einer
Fahrt mit einem anderen lauten, schnellen Fahrzeug. Hinzugefügt eine
kleine Aluminiumdose, die den Ohrstöpseln Sauberkeit und Sicherheit
während des Transports und bei Nichtgebrauch bietet.
OHRSTÖPSEL-ELEMENTE
Die Ohrstöpsel bestehen aus einem abnehmbaren Silikon-Logo (1),
Rauschunterdrückungsfilter (2) und Silikon-Ohrspitze (3).
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GRÖSSE
Die Ohrstöpsel sind in einer Universallgröße für einen Erwachsenen
verfügbar. Sie entsprechen den Größen M und L für die Endungen der
In-Ear-Kopfhörer.

Um das Logo abnehmen, um komfortabel zu schlafen oder in einem
Schutzhelm zu nutzen:
1. Die Endung des
Ohrstöpsels halten und
das
Logo
abziehen,
haltend mit den Fingern
in der Nähe des Filters.

2. Um das Logo erneut aufzusetzen, mit
den Fingern greifen (wie abgebildet) und
auf den Filter aufschieben. Leichtes
nassmachen des Filters ermöglicht ein
einfacheres, aufsetzen.

ACHTUNG
Die Ohrstöpsel gemäß mit dem vorgesehenen Zweck verwenden, d.h.
in den Ohren, um Lärm zu reduzieren – jede andere Verwendung kann
zu Fehlfunktionen führen. Um die Sauberkeit zu erhalten, halten Sie die
Ohrstöpsel in einer speziellen Aluminiumdose. Sie können die
Ohrstöpsel im laufenden Wasser mit einer milden Seife waschen.
Lassen Sie die Ohrstöpsel vor dem nächsten Gebrauch trocknen. Von
Kindern fernhalten, ein kleines Element kann verschluckt werden. Die
Ohrstöpsel nicht zum Schwimmen nutzen, diese wurden für diesen
Zweck nicht vorgesehen und können ebenfalls untergehen.
GARANTIE
URBAN
PROJECT
gewährt eine 30 monatige Garantie für die
Ohrstöpsel. Die Garantie gilt nicht für die Aluminiumdose.

