
When not in use, store the
goggles in a  protective case.

nocry.com

Storing your goggles6

Make sure that the goggles are the most suitable 
means of protection from potential threats you are 
likely to be exposed to in your working environment.

Carefully assess your 
working environment7

IF IN DOUBT

Occupational Safety
Professional

or
Industrial Hygienist

Feel free to contact us.
We’re always here to help.

Contact us

wecare@nocry.com
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Attention!

TIP:
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For models 6X3 and 620U first 
measure that your glasses fit 
correctly inside, so they won’t 
touch and rub against one 
another.

Help customers just like you make better choices by sharing 
an honest review of your experience on  or 

Your feedback helps us serve you better and it helps others choose the best products. 
To leave us a review on Amazon > go to Orders > Write a product review

To leave us a review on Trustpilot > search NoCry > Write a review

Because keeping you safe is our top priority...  
You must read through the following care and  
use instructions before using your new goggles.

HOW DO YOU LIKE YOUR NEW NOCRY SAFETY GOGGLES?

Temple adjustment settings (only model 6X1) Replacing temples with the elastic band 
(only model 6X1)

Slip the goggles over your head and 
adjust the headband until they feel snug 
and comfortable against your skin.

Find the model 
number of your 
goggles on the 
packaging.

The adjustment settings help the goggles fit your 
face securely and comfortably. Adjusting the 
temple angle can also control the airflow.

Press and hold down on the area shown on the 
image and pull simultaneously to release. Slide the 
clip back on the frame and click in place to attach.

Clean the goggles only using a dry or cold  
water-moistened soft micro-fiber cloth.
Do not use chemicals.

Cleaning your goggles1
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Anti-fogging

Anti-scratch

The NoCry goggles

Temple length

Temple angle
PRESS AND HOLD

PULL

Make sure that the 
L (left) and R (right) 
markings on the 
temple attachment 
correspond with the 
left and right side of 
the goggles.
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Ihre Sicherheit ist unsere höchste Prioriäte, deshalb... 
...sollten Sie vor der Nutzung Ihrer neuen Schutzbrille
die folgenden Pflege- und Gebrauchshinweise lesen.

TIPP: Sie finden die
Modellnummer 
Ihrer Brille auf 
der Verpackung.

Die NoCry Brille

Kratzfest

Bügel-Winkel
DRÜCKEN UND HALTEN

ZIEHENBügel-Länge

Anti-Beschlag

Schläfen-Anpassung (nur Modell 6X1)

Brillen-Aufbewahrung Werfen Sie einen Blick auf
Ihr Arbeitsumfeld

Kontaktieren Sie uns

Bügel durch Gummiband ersetzen 
(nur Modell 6X1)

Reinigung Ihrer Brille Achtung!

Ziehen Sie die Brille über den Kopf und 
verstellen Sie das Kopfband bis die 
Brille fest, aber bequem sitzt.

Die Brille bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, um einen 
sicheren, bequemen Sitz zu gewährleisten. Durch Einstellen 
des Bügelwinkels lässt sich auch der Lufteinlass steuern.

Lagern Sie die Brille bei 
Nichtgebrauch in einem
Schutz-Etui.

Vergewissern Sie sich, dass die Brille den 
jeweiligen Schutz-Anforderungen in Ihrem 
Arbeitsumfeld gerecht wird. 

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen 
oder Problemen zu kontaktieren. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter.

Drücken Sie die im Bild gezeigte Stelle und ziehen Sie gleichzeitig, 
um den Bügel zu lösen. Um die Bügel zu befestigen, schieben Sie 
den Clip zurück auf den Rahmen und rasten Sie ihn ein.

Stellen Sie sicher, dass 
die Markierungen
L (links) und R(rechts)
auf der Bügelbefestigung 
mit der linken und
rechten Seite der 
Brillenbügel 
übereinstimmen.

Reinigen Sie die Gläser nur mit einem trockenen 
oder wasserbefeuchteten weichen
Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

Für die Modelle 6X3 und 620U 
messen Sie bitte zuerst, ob 
Ihre Brille gut in die Überbrille 
passt, sodass sie sich nicht 
berühren oder aneinander 
reiben.

WIE GEFÄLLT IHNEN IHRE NEUE NOCRY 
SICHERHEITSBRILLE?

Helfen Sie anderen Kunden, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen, indem Sie 
eine ehrliche Bewertung auf oder hinterlassen. 

Um eine Bewertung auf Amazon zu hinterlassen, besuchen Sie > Bestellungen > Kundenrezension verfassen
Um eine Bewertung auf Trustpilot zu hinterlassen > suchen Sie nach NoCry > Bewertung verfassen
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Ihr Feedback hilft uns, uns zu verbessern und hilft anderen, die besten Produkte zu wählen. 

BEI ZWEIFELN

Vergewissern Sie sich, dass 
die Brille den jeweiligen 
Schutz-Anforderungen 
in Ihrem Arbeitsumfeld 

gerecht wird.




