Ohrstöpsel – Ear Plugs

(English see below)

Wir bieten ab sofort in unseren Testzentren in Leipzig einen neuen Service an. Sie können
beim Testleiter für 30 Cent ein Paar Ohrstöpsel erwerben.
Die Teilnehmer starten zur gleichen Zeit. Da jedoch einige Teilnehmer Teile des Tests schneller bearbeiten, sind diese z.B. bereits im „Speaking Part“, während Sie noch im „Listening“
sind. Zwar hat jeder qualitativ gute Kopfhörer; diese fangen aber nicht alles ab.
Wenn Sie ein hygienisch verpacktes Set wünschen, sagen Sie es dem Testleiter am besten
während der Registrierung. Halten Sie das Geld passend bereit. Wechselgeld ist nicht oder
nur beschränkt vorhanden.
Falls Sie es nicht passend haben, verfällt der Rest. Wenn wir mit der Aktion Überschüsse erzielen, werden diese an die SOS-Kinderdörfer gespendet.
Sie können auch erst einmal abwarten, wie es sich entwickelt. Stecken Sie sich für diesen Fall
30 Cent in die Tasche. Es ist aber nicht die Hauptaufgabe des Testleiters, Ohrstöpsel zu verkaufen. Gerade dann, wenn Sie welche wollen, kann der Testleiter mit anderen Sachen beschäftigt sein.
- Nicht benutzte Sets werden nach dem Test nicht zurückgenommen
- Sollte durch spätere Verkäufe wieder Wechselgeld vorhanden sein, wird Ihre Überzahlung
trotzdem nicht ausgeglichen. Es gibt auch keine Quittung.
Sie dürfen natürlich auch Ihre eigenen Ohrstöpsel mitbringen.

We offer a new service at our test centers in Leipzig. You can buy a pair of ear plugs for 30
Cent from the TCA (Test Center Administrator).
All test takers start at the same time. Because some participants are faster with some parts
than others, they may be in the “Speaking Section” while you are still in “Listening”. Everyone gets a pair of good headsets, but they cannot block out every noise.
If you wish to buy a set of hygienic packed ear plugs, please ask the TCA for it during registration. Please have correct change. It may be that we do not have change for you.
If you only have larger coins, the rest is gone (like in busses around the world). If we have
earnings with this service, we will donate it to SOS-Kinderdörfer (taking care of orphans).
You can also wait how the situation in the testroom develops. For this case please put 30 Cent
in your pocket. Because it is not the main task for the TCA to sell ear plugs, he or she may be
busy when you are in need.
- Unused sets will not be taken back.
- Should we get some change from later sales, you will not get change back anyway. There is
also no receipt.
It is also allowed that you bring your own ear plugs.

Datenblatt
Einweg Ohrstöpsel
Schutz vor Lärm

AUF SE TZ A NL E ITUNG

Spark Plug(s) Detect 7809
Freq. (Hz) 63
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A.P.V (dB) 22,8

23,9

Größe: 7-12

H = 32 dB M = 28 dB L = 26 dB

1. Gehörschutzstöpsel vor dem Einsetzen
zwischen dem Zeigeﬁnger und dem
Daumen rollen und zum Einsetzen
zusammengedrückt halten.

SNR = 32 dB

M AT E R I A L

Pura-Fit, MelLows,
Spark Plugs, Orange:
Cord:
Spark Plug(s) Detect:
Cord (Spark Plugs Detect):
PocketPak:
MoldexStation:

Polyurethan
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Polyurethan, Metall (Eisen)
TPE, Metall (Eisen)
Polystyrol
Polystyrol

2. Das Ohr mit der anderen Hand über
den Kopf nach oben ziehen.

GE WI CH T

MelLows (pro Paar)
7600: 1 g
Pura-Fit (pro Paar)
7700: 1 g
6900: 2 g
Spark Plugs (pro Paar)
7500: 1 g
7800: 1 g
PocketPak:
6,1 g

7801: 2 g

7802: 1 g

3. Den Stöpsel in den Ohrkanal
einsetzen und mind. 5 Sekunden
andrücken, damit er sich im Ohrkanal
ausdehnen und anpassen kann.
5 sec.

P RÜ FU N G

Moldex Gehörschutzstöpsel sind nach der EN 352-2 getestet, zugelassen
und erfüllen alle Anforderungen der relevanten Normkriterien.
Entflammbarkeit
Gehörschutzstöpsel dürfen weder entflammbar sein, noch dürfen sie nach
dem Kontakt mit starker Hitze weiter glühen.
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Konstruktion
Alle Teile der Gehörschutzstöpsel sind so konstruiert und produziert, dass
sie, unter Beachtung der Gebrauchsanweisung, beim Tragen keine Verletzungen verursachen.
GE B R AU CHSA N W EI SU N G

INFO

· Die Produkte müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden nationalen Gesetzgebung verwendet werden.
· Achtung: Bei Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise und Aufsetzanleitung
kann die Schutzwirkung der Produkte gegen Lärm erheblich beeinträchtigt werden.
· Die Produkte sollten kühl und trocken gelagert werden.
· Bei Kontakt mit bestimmten chemischen Substanzen wie aromatischen
Kohlenwasserstoffen (z.B. Toluol), können die Produkte beschädigt werden.
· Die Produkte sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Für Anwenderschulungen und zur Auswahl der richtigen
Gehörschutzprodukte, sowie Rückfragen, Beratungen und
Infomaterial nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

www.moldex.com

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Germany

Tel.: +49 (0) 71 27/81 01-175/176
Fax: +49 (0) 71 27/81 01-48
service@moldex-europe.com
www.moldex.de

