
 Bedienungsanleitung
Schutzbrille
Best.-Nr. 1781067 / 1781072

Sicherheitsbrille
Best.-Nr. 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist zur Verwendung als Schutzbrille bestimmt und sollte entsprechend den 
festgestellten Gefahren der Augenverletzung(en) ausgewählt und entsprechend den geltenden 
Arbeitsschutzvorschriften eingesetzt werden.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder 
verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte 
das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu 
anderen Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren 
Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte 
Personen weiter.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle 
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang
• Augenschutz
• Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/
downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen 
Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärungen
 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in 

dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitsanweisungen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise 
und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser 
Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise 
daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in 
solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für 

Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, 

starken Stößen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und 
Lösungsmitteln.

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das 
Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

• Klare Brillen bieten keinen Schutz vor Blendung durch die Sonne.
• Es wird empfohlen, diese Brille nicht über eine verschreibungspflichtige 

Brillenfassung zu tragen, da die Möglichkeit besteht, dass ein Aufprall auf diese 
Brillenfassung übertragen wird, was eine Gefahr für den Träger darstellt.

• Keine Teile dieser Brille sind ersetzbar oder austauschbar. Wenn ein Teil der Brille 
als unbrauchbar befunden wird, sollte das gesamte Produkt entsorgt werden.

• Wenn Sie eine Atemschutzmaske tragen, achten Sie darauf, dass die Brille die 
angebrachte Dichtung nicht beeinträchtigt.

• Das Material, das bei der Herstellung dieses Produkts verwendet wird, ist 
hypoallergisch. Es ist jedoch möglich, dass empfindliche Personen allergische 
Reaktionen erfahren. Im Falle einer Reaktion sollte der Benutzer das Produkt 
entfernen und medizinischen Rat von einem Arzt einholen.

• Überprüfen Sie die Brille vor jedem Gebrauch! Beschädigte oder schmutzige 
Brillen schränken den Schutz ein und können die Sehkraft beeinträchtigen. 
Falls erforderlich sollten die Geräte vor der Verwendung gereinigt, repariert oder 
ausgetauscht werden.

• Der Augenschutz sollte für die in den Aufgaben identifizierten Gefahren und 
Risiken geeignet und hinreichend genug sein.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht 
beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst 
oder an andere Fachleute.
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Komfort und Passform
 Schutzbrillen sollten gut passen. Schutzbrillen und Überbrillen sollten so sitzen, 

dass die Brücke richtig auf der Nase sitzt.
 Die Mitte der Linse sollte mit der Vorderseite der Augen ausgerichtet sein, wobei die 

Fassung so nah wie möglich am Gesicht sein soll.

Reinigung und Lagerung
• Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische 

Lösungen, da diese das Gehäuse, die Linsen oder die Funktion beeinträchtigen können. 
• Mit lauwarmem Wasser abspülen und dann vorsichtig mit einem weichen, nicht scheuernden 

Fasertuch abwischen. 
• Bewahren Sie saubere Brillen in einem geschlossenen Behälter auf, der vor Staub, 

Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt ist.

Technische Daten
a) Allgemeines
Sichtglas ....................................... Transparent
Material ......................................... Polycarbonat
Optische Klasse ............................ 1
Seitenabschirmung ....................... Ja
Produktlebensdauer ..................... max. zwei Jahre
Betriebsbedingungen .................... -5 bis +45 ºC, 40 – 80 % rF
Lagerbedingungen ........................ 5 bis +35 ºC, 40 – 70 % rF

Best.-Nr. Abmessungen (L x B x H) Gewicht

1763882 140 x 45 x 53 mm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 mm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 mm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 mm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 mm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 mm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 mm 150 g

b) Standards und Schutz
Best.-Nr. Standard(s) Schutzklasse UV-Filter Sichtscheibe

1763882 EN166: 2001, EN170: 2002 FT 2C-1.2 Klar

1781067 EN166: 2001 B - Klar

1781068 EN166: 2001, EN170: 2002 F 2C-1.2 Klar

1781069 EN166: 2001 F - Klar

1781070 EN166: 2001 EN 170: 2002 F 2C-1.2 Klar

1781071 EN166: 2001, EN170: 2002 F 2C-1.2 Klar

1781072 EN166: 2001, EN170:2002 B 2C-1.2 Klar

Konformitätserklärung
Diese Schutzbrillen entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und 
erfüllen sämtliche Standards der Europäischen Norm (EN) 166:2001 „Persönlicher Augenschutz 
– Spezifikationen“. EU-Typgenehmigung erteilt von: CERTOTTICA S.c.r.l. (benannte Stelle: 
0530) – Zona Industriale Villanoval – I - 32013 Longarone BL- Italy.

Konformitätserklärung herunterladen: www.conrad.com/downloads



 Operating Instructions
Safety Goggles
Item No. 1781067 / 1781072

Safety Spectacles
Item No. 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Intended Use
This product is intended for use as protective eyewear and should be selected according to 
any identified eye injury hazard(s), and applicable to relevant occupational health and safety 
regulations.
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use 
the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In 
addition, improper use can result in other hazards. Read the instructions carefully and store 
them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating 
instructions.
This product complies with the statutory national and European requirements. All company 
names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery Content
• Protective eyewear
• Operating instructions

Up-to-date Operating Instructions           
Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or 
scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of Symbols
 The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important 

information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety Instructions
Read the operating instructions carefully and especially observe the safety 
information. If you do not follow the safety instructions and information 
on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting 
personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/
guarantee.
• The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become 

dangerous playing material for children.
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high 

humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height 

can damage the product.
• Clear eyewear offers no protection against glare from the sun.
• It is advised that this eyewear should not be worn over prescription frames, as 

there is the possibility that any impact may be transmitted to the prescription 
frame creating a hazard for wearer.

• No parts on this eyewear are replaceable or interchangeable. If any part of the 
eyewear is deemed unfit for use then the whole product should be discarded.

• If wearing a respirator, make sure eyewear does not interfere with the fitted seal.
• The material used in the constructing of this product is hypo-allergic, but it is 

possible an allergic reaction may be experienced by susceptible individuals. In 
the case of a reaction, the user should remove the product and seek medical 
advice from a qualified doctor.

• Always inspect eyewear before each use! Damaged or dirty eyewear limits 
protection and can reduce vision. If necessary, equipment should be cleaned, 
repaired or replaced before use.

• Eye protection should be suitable for and sufficient enough for the hazard and 
risk identified in the task(s).

• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, 
contact our technical support service or other technical personnel.
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Comfort and Fit
 Protective eyewear should fit well. Safety spectacles and goggles should fit with the 

bridge properly supported on your nose.
 The center of the lens should line up with the front of your eyes, with the frame being 

as close to the face as possible.

Cleaning and Storage
• Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they 

can cause damage to the housing, lens, or impair functionality. 
• Rinse using lukewarm water, then gently wipe dry using a soft non-abrasive fibre cloth. 
• Store clean eyewear in a closed container protected from dust, moisture or damage.

Technical Data
a) General
Viewing glass ................................ Transparent
Material ......................................... Polycarbonate
Optical class ................................. 1
Side shielding ............................... Yes
Product life .................................... Max. 2 years
Operating conditions ..................... -5 to +45 ºC, 40 – 80 % RH
Storage conditions ........................ 5 to +35 ºC, 40 – 70 % RH

Item No. Dimensions (L x W x H) Weight

1763882 140 x 45 x 53 mm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 mm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 mm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 mm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 mm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 mm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 mm 150 g

b) Standards and Protection

Item No. Standard(s) Protection 
Class UV Filter Ocular

1763882 EN166:2001, EN170:2002 FT 2C-1.2 Clear

1781067 EN166:2001 B - Clear

1781068 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Clear

1781069 EN166:2001 F - Clear

1781070 EN166:2001 EN 170:2002 F 2C-1.2 Clear

1781071 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Clear

1781072 EN166:2001, EN170:2002 B 2C-1.2 Clear

Declaration of Conformity
Protective eyewear complies with the requirements of the regulation EU 2016/425 by means 
of the European Standard EN166:2001 “Personal eye-protection — Specifications”.EU – Type 
certification issued by: CERTOTTICA Scrl (notified body: 0530) – Zona Industriale Villanoval – 
I - 32013 Longarone BL- Italy. 

Declaration of Conformity download: www.conrad.com/downloads


