Originalanleitung
Anstoßkappe mit LED
Artikel Nr. 94 05 15
Der sportliche Kopfschutz ist überall einsetzbar, wo die Gefahr des
Kopfanstoßens besteht. Die Anstoßkappe dient zum Schutz vor Verletzungen, die durch einen Stoß mit dem Kopf gegen harte, feststehende
Gegenstände verursacht werden. Der breite Schirm dient als Sichtschutz
und zum Schutz vor Schürfwunden und anderen oberflächlichen Verletzungen beim Anstoßen des Kopfes.
Das Obermaterial besteht aus 100 % Baumwolle. Die schlaggeschützte
Schale ist aus Hartkunststoff und dient dazu, Stöße abzufangen. Ein
angenehmer Tragekomfort ist durch die Polsterung der Schale, die
Belüftungslöcher in Stoff und Schale und durch den Klettverschluss
gegeben.
Die Anstoßkappe ist für einen Kopfumfang von 54 – 59 cm geeignet und
kann durch einen Klettverschluss im Hinterkopf der jeweiligen Kopfgröße
angepasst werden.
Die Anstoßkappe erfüllt die Anforderungen der Richtlinie Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) gemäß Norm EN 812. Diese Anstoßkappe ist
kein Schutzhelm nach DIN 397!

Sicherheitshinweise
 Lassen Sie Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel nicht herumliegen. Plastikbeutel können zu einem tödlichen Spielzeug für
kleine Kinder werden.
 WARNUNG! Die Anstoßkappe ist kein Industrie-Schutzhelm. Die
Anstoßkappe bietet keinen Schutz gegen Auswirkungen von
schweren herunterfallenden oder weggeschleuderten Gegenständen oder vor pendelnden Lasten. Diese Anstoßkappe sollte
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nicht anstatt eines Industrie-Schutzhelms genutzt werden, wenn
ein Schutzhelm gefordert ist.
Die Anstoßkappe dient zum persönlichen Schutz des Kopfes. Die
Kappe sollte während der gesamten Dauer getragen werden,
wenn potenzielle Gefahr vor Verletzungen besteht. Verlassen Sie
umgehend den Arbeitsbereich, wenn die Anstoßkappe beschädigt wurde.
Beachten Sie, dass die Anstoßkappe keinen unbeschränkten
Schutz des Kopfes gewährt. Zu ihrer eigenen Sicherheit lesen
Sie die Anleitung sorgfältig bevor Sie die Anstoßkappe benutzen.
Bewahren Sie die Kappe außerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Sie ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder unter 8
Jahren.
Schauen Sie nicht direkt in die LEDs und richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt gegen die Augen von Menschen oder Tieren.
Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur
Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden.
Unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Der Artikel
enthält keine von Ihnen zu wartenden Teile. Nehmen Sie keine
Veränderungen an dem Artikel vor.
Tauchen Sie den Artikel niemals komplett in Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein.
Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinander genommen, ins
Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Artikel lange
Zeit nicht benutzen.

Benutzung
1. Tragen Sie die Anstoßkappe immer mit dem breiten Schirm nach vorn.
2. Überprüfen Sie die Anstoßkappe vor jeder Benutzung auf Schäden und
tragen Sie die Anstoßkappe nicht, wenn diese Schäden aufweist. Die
Anstoßkappe dient zum Abfangen eines Stoßes. Dabei kann die Anstoßkappe und die schlagfeste Schale teilweise oder ganz beschädigt
werden. Auch wenn ein solcher Schaden nicht sofort ersichtlich ist,
ersetzen Sie die Anstoßkappe nach einem schweren Stoß.
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3. Damit ausreichender Schutz gegeben ist, passen Sie die Anstoßkappe
mit dem Klettverschluss an den Kopfumfang an und stellen Sie sicher,
dass die Kappe bequem sitzt.
4. Verändern Sie die Anstoßkappe in keiner Weise. Befestigen Sie nichts
an der Anstoßkappe und bemalen Sie die Anstoßkappe nicht mit Farbe
oder ähnlichem. Behandeln Sie die Anstoßkappe nicht mit Lösungsmitteln und kleben Sie keine Etiketten auf die Kappe. Überkleben Sie nicht
die Sicherheitsetiketten!
Batterien einlegen/wechseln
1. Nehmen Sie das Batteriefach aus der Gummihalterung heraus.
2. Klappen Sie den Batteriefachdeckel auf und
legen Sie zwei Knopfzellen, wie abgebildet in das
Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach indem Sie den
Deckel fest nach unten drücken, bis ein Klicken zu hören ist.
4. Schieben Sie den Batteriefachschalter in Richtung ON und klemmen
Sie das Batteriefach wieder in die Gummihalterung.
Benutzung der LED
1. Drücken Sie auf den EIN/AUS-Schalter auf der Unterseite des Schirmes, um die LEDs einzuschalten.
2. Drücken Sie erneuet auf den Schalter, um die LEDs auszuschalten.
Reinigung und Lagerung
 Zum Reinigen der Anstoßkappe, öffnen Sie den Klettverschluss und
stülpen Sie die Stoffkappe von der Schale. Reinigen Sie die Stoffkappe
und die Schale NUR mit Feuchttüchern. Die Stoffkappe darf nicht in
Wasser getaucht werden, da sonst die LEDs und die Elektronik beschädigt werden. Setzen Sie die Anstoßkappe wieder zusammen.
 Die Lebensdauer der Anstoßkappe hängt von vielen Faktoren ab, wie
extremer Kälte oder Hitze, Chemikalien, starkem Sonnenlicht und
falschem Gebrauch. Wenn die Anstoßkappe pfleglich behandelt wird,
ist sie quasi unbegrenzt haltbar.
 Lagern Sie die Anstoßkappe trocken und staubfrei. Setzen Sie die
Anstoßkappe keinem hellen Sonnenlicht aus.
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Technische Daten
Für Kopfumfang

54 – 59 cm

Lagertemperatur der Schale

Bis max. -10° C

Material Stoffkappe

100 % Baumwolle

Material Schale

ABS mit EVA Pad

Farbe

Schwarz

Leuchtmittel Nennleistung

5 LEDs 300 mW

Lichtstrom

35 Lumen

Farbtemperatur

6000 K

Batterien

2x CR2032 (Lithium-Knopfzelle)

Gewicht

183 g

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Sie können sie kostenlos an uns zurücksenden oder bei örtlichen Geschäften oder
Batteriesammelstellen abgeben.
Gestaltung urheberrechtlich geschützt
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Original Instructions
Bump Cap with LED
Article No. 94 05 15
The sporty bump cap can be used everywhere if there is danger of
bumping the head against hard objects. The bump cap serves as a head
protection against the effect of striking the head against hard, stationary
objects. The wide peak serves as sight protection and protects the head
from scalp lacerations and other superficial injuries when bumping the
head against objects.
The harness is made of 100 % cotton. The shock-resistant shell is made
of high density plastic and serves as protection against bumps. The cap
has a very comfortable fit due to the foamed shell, the ventilation holes in
the harness and shell and the hook and loop fastener.
The bump cap is suitable for a head size of 54 – 59 cm. With the hook and
loop fastener the cap can be adjusted to the head size accordingly.
The bump cap conforms to the Personal Protective Equipment (PPE)
according to EN 812. The bump cap is not an industrial safety helmet
according to DIN 397!

Safety Notes
 Do not leave packaging material such as plastic bags lying
around. They may become a deadly toy for small children.
 WARNING! The bump cap is not an industrial safety helmet. This
bump cap does not provide protection against the effects of falling or thrown objects, or moving suspended loads. It should not
be used instead of an industrial safety helmet if an industrial safety helmet is required.
 The bump cap is designed for your personal safety. The cap
must be worn during the whole duration of exposure to any po5











tential hazard. Leave the work area immediately, if the bump cap
becomes damaged.
Please note the bump cap does not provide unlimited head
protection. For your own protection read these instructions carefully before use.
Keep the bump cap out of the reach of children. The device is not
a toy and not suitable for children under the age of 8.
Do not stare directly into the LEDs and do not direct the light
beam towards people or animals.
Do not use devices which can strongly focus light for viewing the
light beam.
Do not attempt to repair the device by yourself. There are not
parts serviceable by you inside.
Never immerse the whole article in water or other liquids.
Do not disassemble, burn, or short-circuit batteries and do not
attempt to recharge non-rechargeable batteries.
Remove the battery if you do not use the article for long time.

Using
1. Wear the bump cap with the peak facing forward.
2. Examine the bump cap before each use for obvious sighs of damages
and do not wear the cap if it is damaged. The bump cap is made to
absorb the energy of an impact by partial destruction or damage to the
shell and the harness. Even through such damage is not readily visible;
replace the bump cap after a serve impact.
3. For adequate protection adjust the bump cap with the hook and loop
fastener to your head size and make sure the cap fits comfortably.
4. Do not modify the bump cap in anyway. Do not fasten any object and
do not apply paint on the cap. Do not apply solvents, adhesives or selfadhesive labels on the cap. Do not stick other labels over the safety
labels!
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Inserting/replacing the Batteries
1. Take out the battery compartment from the
rubber strap.
2. Open the battery compartment and insert two
button cells as shown in the picture into the
compartment.
3. Close the battery compartment lid by pressing
down until you hear a click sound.
4. Slide the battery switch to the position ON and fasten the battery
compartment again with the rubber strap.
Using the LED
1. Press the ON/OFF switch at the bottom side of the peak in order to
switch on the LEDs.
2. Press the switch once more in order to turn off the light.
Cleaning and Storing
 For cleaning the bump cap first open the hook and loop fastener and
remove the harness from the shell. Wash the cap in warm soapy water.
Clean the shell with a lightly moistened cloth and allow both parts to air
dry. Reassemble the bump cap.
 The shelf life of the bump caps is affected by many factors such as
extreme cold and heat, chemicals, extreme sunlight and misuse. When
handling the bump cap with care it will offer adequate protection for an
almost indefinite time.
 Store the bump cap in dry and dust-free environment. Do not expose
the bump cap to direct sunlight.

Batteries do not belong in household
garbage.
For battery disposal, please check with your
local council.
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Technical Data
For Head Circumference

54 – 59 cm

Storing Temperature of the Shell

Up to max. -10° C

Material Fabrics

100 % Cotton

Material Shell

ABS with EVA Pad

Colour

black

Illuminant Rated Power

5 LEDs 300 mW

Luminous Flux

35 Lumen

Colour Temperature

6000 K

Batteries

2x CR2032 (Lithium Button Cells)

Weight

183 g
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Consignes de sécurité
 Ne laissez pas le matériel d'emballage tels que sacs en plastique
sans surveillance. Les sacs en plastique peuvent être un jouet
mortel pour les petits enfants.
 ATTENTION! La casquette de protection n'est pas un casque de
sécurité industriel. La casquette ne fournit pas de protection
contre les chocs d'objets lourds tomber ou qui sont étés jeté ou
contre chocs de charges suspendus. Cette casquette ne doit pas
être utilisé à la place du casque de protection industrielle, lorsque
le casque est obligatoire.
 La casquette de protection est utilisé pour une protection de la
tête. La casquette doit être porté pendant toute la durée du
potentiel risque de blessure. Quitter immédiatement la zone de
travail si la casquette a été endommagé.
 Notez que la casquette de protection ne fournit pas une
protection illimitée de la tête. Pour votre propre sécurité, lire
attentivement les instructions avant d'utiliser la casquette de
protection.
 Gardez l’article hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet
et ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
 Ne regardez pas directement dans les LED et ne dirigez pas le
faisceau lumineux directement vers les yeux des personnes ou
des animaux.
 Les outils de mise au point optiquement puissants ne peuvent
pas être utilisés pour visualiser le faisceau lumineux.
 N'essayez pas de la réparer vous-même. L'article ne contient pas
de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Ne modifiez pas
l'article.
 Ne plongez jamais complètement l'objet dans l'eau ou d'autres
liquides.
 Les batteries ne doivent pas être chargées, démontées, jetées au
feu ou court-circuitées.
 Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'élément pendant une
longue période.
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Informazioni sulla sicurezza
 Non lasciare il materiale di imballaggio come i sacchetti di
plastica incustoditi. I sacchetti di plastica possono essere un
giocattolo mortale per bambini piccoli.
 ATTENZIONE! Il berretto protettivo non è un elmetto di
protezione industriale. Il berretto non offre protezione contro gli
urti da oggetti pesanti che cadono o che vengono scagliati o da
carichi pendenti. Questo berretto non dovrebbe essere usato al
posto dell’elmetto di protezione industriale, quando l’elmetto
viene richiesto.
 Il berretto protettivo viene utilizzato per una maggiore protezione
della testa. Il berretto deve essere indossato durante tutto il
periodo a rischio potenziale da lesioni. Lasciare immediatamente
l'area di lavoro se il berretto è stato danneggia-to.
 Si noti che il berretto protettivo non offre una protezione illimitata
della testa. Per la sua sicurezza, leggere attentamente le
istruzioni prima di utilizzare il berretto protettivo.
 Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non è un
giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.
 Non guardare direttamente nei LED e non puntare il raggio
luminoso direttamente verso gli occhi di persone o animali.
 Non è possibile utilizzare strumenti di messa a fuoco otticamente
potenti per visualizzare il raggio luminoso.
 Non tentare di ripararla da soli. L'articolo non contiene parti che
possono essere riparate dall'utente. Non apportare modifiche
all'articolo.
 Non immergere mai completamente l'oggetto in acqua o altri
liquidi.
 Le batterie non devono essere caricate, smontate, gettate nel
fuoco o cortocircuitate.
 Rimuovere le batterie se non si utilizzerà l'articolo per un lungo
periodo.
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EG-Konformitätserklärung
EC
Declaration
of Conformity
Informazioni
sulla
sicurezza
Wir, die Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
We, the Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare by our own responsibility that the product

Anstoßkappe mit LED
Bump Cap with LED

Artikel Nr. 94 05 15
Article No. 94 05 15

den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien
und deren Änderungen festgelegt sind.
is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives and their
amendments.

2011/65/EU
2011/65/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and
electronic Equipment (RoHS)

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

2014/30/EU

Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 55015:2019+A11, EN 61547:2009
2016/425/EU

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

2016/425/EU

Personal Protective Equipment (PPE)

EN 812:2012
Die technischen Unterlagen werden bei der QS der Westfalia Werkzeugcompany verwahrt.
The technical documentations are on file at the QA department of the Westfalia Werkzeugcompany.

Hagen, den 18. März 2021
Hagen, 18th of March, 2021

Thomas Klingbeil,
Qualitätsbeauftragter / QA Representative
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Kundenbetreuung | Customer Services
Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

Österreich
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ
Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23
Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz
Westfalia
Wydenhof 3a
CH-3422 Kirchberg (BE)
Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

Entsorgung | Disposal
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie
bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und
wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte
Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe zu.
Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind
that many of its components consist of valuable materials, which can be
recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council
for recycling facilities in your area.
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