www.PiNAO-Sports.com
hello@PiNAO-Sports.com

PiNAO GmbH
Peiner Str. 45
31319 Sehnde
GERMANY

Hey Buddy!
Es freut uns riesig, dass Du Dich für eine Schwimmbrille von PiNAO Sports entschieden hast! Anleitungen sind
immer langweilig, aber Du solltest Dir trotzdem die Zeit nehmen, um sie zu lesen. Darin erfährst Du wie Du Deine
Schwimmbrille pﬂegst und benutzt. Auf jeden Fall solltest Du aber diese Anleitung für den späteren Gebrauch
aufbewahren!
Um welches Produkt handelt es sich genau:
Artikel-Nr.:
51002
Bezeichnung:
Schwimmbrille für Jugendliche
Das Wichtigste zuerst, die Warnhinweise:
Setze die Brille langsam ab, sonst könnten Deine Augen durch ein zu großes Vakuum beschädigt werden.
Da es sich bei dem Produkt um eine Schwimmbrille handelt, ist sie nicht dafür ausgelegt damit zu tauchen.
Falls du damit dennoch die Unterwasserwelten entdecken willst, nicht tiefer als 2 Meter abtauchen!
Nun zum praktischen Teil:
Diese Schwimmbrille ist ausgelegt für ambitionierte Schwimmer. Die farbigen Gläser verbessern die Sicht in
Hallen- und Freibädern und schützen Deine Augen nicht nur vor dem Chlor- und Salzwasser, sondern auch
vor UV-Strahlen.
Damit Du auch wirklich unter Wasser gut sehen kannst, musst Du die Brille Deiner Kopﬀorm anpassen.
Zunächst der Nasensteg. Im Set enthalten sind drei Größen des Nasenstegs. Die mittlere Größe ist
vormontiert. Wenn die nicht passt, einfach austauschen.
Das Kopfband besteht aus zwei Riemen, damit erreichen wir perfekte Passform. Der obere Riemen sollte ein
ganzes Stück höher sitzen als der untere Riemen.
Durch ziehen an den beiden Enden eines jeden Kopfbandes stellst Du die Länge ein. Geübte Schwimmer
machen das mit aufgesetzter Schwimmbrille.
Die Schwimmbrille ist nicht zum Tauchen geeignet. Wenn Du tauchen möchtest, nimm lieber die Tauch-Sets
von PiNAO Sports … ;)
Wer seinen Tischtennisschläger liebt, der pﬂegt ihn auch:
Vor jedem Gebrauch solltest Du Deine Schwimmbrille auf Beschädigungen prüfen. Ist das Glas oder die
Bänder gerissen oder porös, solltest Du die Brille nicht mehr nutzen.
Nach jedem Gebrauch ist es wichtig, dass Du die Schwimmbrille unter ﬂießendem, klaren Leitungswasser
spülst. Das Chlor- und Salzwasser kann das Silikon angreifen und damit die Lebensdauer verkürzen.
Im Lieferumfang ist ebenfalls eine transparente Aufbewahrungsbox enthalten. Nutze die um Deine Brille
sicher zu verstauen.
Wenn Du mehr über Deine Schwimmbrille, Pﬂegehinweise, die Anti-Beschlagbeschichtung und vieles mehr
erfahren möchtest, besuche unsere Homepage und folge uns auf den sozialen Kanälen …
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Hey buddy!
We are very glad that you chose the swimming goggles from PiNAO Sports! Manuals are always boring but you
should take some time to read it. In it you learn how to care for and use the swimming goggles correctly. In any
case you should be retained for future use.
What kind of product is this manual exactly about:
Article-No.:
51002
Name:
Swimming Goggles for Adults
The most important thing ﬁrst, the warning notices:
Use this swimming goggles only under the supervision of an adult.
Remove the google slowly. Otherwise your eyes may be damaged due to excessive vacuum pressure.
Now let us move on to the practical part:
These swimming goggles are made for ambitious swimmers. The colored glass improves the visibility in
indoor and outdoor swimming pools and they protect your eyes not only from chlorine and salt water but
also against UV rays.
To ensure that you have a good vision underwater, you must adjust the goggle to your head shape. First the
nose bridge: Part of the set are three diﬀerent sizes of nose bridges. The medium size pre-assembled. If that
doesn’t ﬁt, just simply exchange it.
The headband consists of two belts, which enables a perfect adjustment. The upper part of the headband
should be further up than the lower one.
To adjust the length of the belt simply release the end of it from the buckle and then pull it. Experienced
swimmers can do that without even putting them oﬀ.
This swimming goggle is not suitable for diving. If you want to dive you better choose the diving sets from
PiNAO Sports 😉
Those who love their racket, care for it:
Before use always check your googles for any damage. Check if the glass or the belt is ripped or became
porous. If it is: do not use the goggle anymore
After every use, it is important to clean the swimming goggle under clean, running tap water. Chlorine and
salt water can aﬀect the silicone and thus shorten the lifetime.
Included in delivery is also a storage box. Use it to store it safely.
If you want to know more about the swimming goggle, care and cleaning instructions or about the anticondensation-coat and way more just visit us on our homepage and follow us on our social media accounts....
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