Paexo Neck

Bitte beachten:
·· Von Feuer und Hitze fernhalten
·· Auf richtigen Sitz prüfen
·· Vor Anwendung auf Defekte (Risse etc.) prüfen
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Please note:
·· Keep away from fire and heat
·· Check for correct fit
·· Check for defects (cracks etc.) before use

1

Ober- und Unterteil aus der
Verpackung entnehmen. Unterteil mit offener Seite nach vorne
hinlegen.
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Vary and adjust the strap
length using the buckles.

Take the upper and lower
sections out of the package.
Set down the lower section with
the open side facing forward.
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Oberteil auf das Unterteil
setzen, indem beide Daumen auf
die geriffelte Fläche gelegt werden
und zeitgleich das Oberteil nach
hinten schieben. Oberteil rastet
ein. Überprüfen, ob auf beiden
Seiten gleiche Einstellung vorgenommen worden ist.
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Zusammengebaute Nackenstütze auf die Schulter setzen,
Gurte am Gürtel oder den Gürtelschlaufen befestigen.
Place the assembled neck
support on the shoulders.
Attach the harness to the belt or
belt loops.

Kopf in den Nacken legen und
korrekten Sitz prüfen.
Gegebenfalls Gurtlänge variieren
oder Position des Oberteils auf
dem Unterteil verändern, um optimale Sitzposition zu erreichen.
Tip the head back and check
for correct fit. If necessary, alter
the strap length or the position
of the upper section on the lower
section to optimise the fit position.

Set the upper section onto the
lower section by putting both
thumbs onto the corrugated
surface and simultaneously
pushing the upper section back.
The upper section engages.
Check that the setting is the same
on both sides.
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Über Schnallen die Gurtlänge
variieren und anpassen.
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Zum Lösen des Oberteils die
Daumen auf die geriffelte
Fläche setzen und nach vorne
schieben. Alternativ die Zeigefinger hinten am Oberteil anlegen
und nach vorne drücken.
To loosen the upper section,
place the thumbs on the corrugated surface and push
forward. Alternatively, apply the
index fingers to the back of the
upper section and push forward.

