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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 12 

Gebrauchsanweisung 
Der K2-Skihelm
1 
GEWÄHRLEISTUNG: Auf K2-Produkte wird für einen Zeitraum von einem 
Jahr ab Kaufdatum eine Gewährleistung für Material- und Verarbeitungs-
fehler übernommen (mit Ausnahme der EU, wo der Gewährleistungs-
zeitraum zwei Jahre beträgt). Zum Nachweis des Kaufs ist der Kaufbeleg 
aufzubewahren. Bitte wenden Sie sich für ausführliche Informationen und 
Gewährleistungsleistungen an Ihren K2-Vertragshändler. Die Gewähr-
leistung gilt nicht für Schäden aufgrund von Schlageinwirkung, fehler-
hafter oder missbräuchlicher Verwendung, Unfällen, Fahrlässigkeit oder 
normaler Abnutzung. 

2 
WARNHINWEISE: Zur Verwendung für nicht an Motoren gebundene 
Freizeit-Wintersportarten (wie z.B. Skilaufen, Snowboarden und andere 
alpine Sportarten). Kein Helm kann vor allen Arten von Kopfverletzungen 
schützen. Dieser Helm wurde nicht zum Schutz vor Nackenverletzungen 
entwickelt. Trotz Tragen des Helms können schwere Verletzungen oder 
sogar Todesfälle auftreten. Für einen optimalen Schutz muss der Helm 
passgenau und wie in den Einstellungsanweisungen der Gebrauchs-
anleitung beschrieben sitzen. Infolge von Schlageinwirkung können für 
den Benutzer nicht sichtbare Schäden entstehen. Zerstören und ersetzen 
Sie den Helm nach einem Schlag. Passen Sie den Helm auf keine Art und 
Weise an, die nicht in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist, um 
Accessoires anzubringen. Diese Handlungen könnten die Schutzfunktion 
des Helmes reduzieren. 

3 
ACHTUNG: Beachten Sie stets das Etikett auf der Helminnenfläche, auf 
dem der/die Zertifizierungsstandard(s) angegeben ist/sind, dem/denen der 
jeweilige Helm entspricht. 

4 
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG: Lesen Sie vor Gebrauch oder 
Reinigung dieses Helms die Gebrauchsanleitung. Bitte beachten Sie, 
dass der Helm durch Kontakt mit häufig vorkommenden Stoffen (z.B. 
bestimmten Lösungsmitteln, Reinigern, Haarwässern, Kohlenwasser-

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Duits havo  2021-II 

stoffen usw.) beschädigt werden kann. Die Beschädigungen können für 
den Benutzer unter Umständen nicht sichtbar sein. Verwenden Sie 
deshalb zum Reinigen nur Wasser und milde Seife. Verwenden Sie 
niemals Flüssigreiniger, Lösungsmittel, Farben, Klebstoffe oder andere 
als die vorgesehenen Aufkleber. Überprüfen Sie die Riemen stets auf 
Anzeichen von Rissen oder Ausfransen. Prüfen Sie immer auch den 
festen Sitz der Niete. Bewahren Sie Ihren Helm nicht in direktem 
Sonnenlicht oder bei übermäßiger Hitze auf. Auch bei guter Pflege altert 
der Helm im Laufe der Zeit. Ersetzen Sie Ihren Helm alle drei Jahre. 

5 
WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSE – EINSTELLUNGSANWEISUNGEN: 
Dieser Helm sollte gut anliegen und bequem sein. Er sollte etwa zwei 
Zentimeter über den Augenbrauen sitzen. Wenn zwischen Ihrem Kopf und 
der Innenpolsterung oder den Druckpunkten noch Luft ist, sollten Sie eine 
größere Größe ausprobieren. Wenn die Riemen und Polster richtig 
eingestellt sind, den Helm mit beiden Händen fassen und eine Dreh-
bewegung machen. Die Haut an der Stirn sollte sich dann mit dem Helm 
bewegen.

naar: Gebrauchsanweisung K2-Skihelm 

Lees bij de volgende opgave steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 12  Der K2-Skihelm 

Vorige maand heb je tijdens je skivakantie een behoorlijke val gemaakt en 
is je helm beschadigd. 

1p 39 Welk deel van de tekst geeft informatie over een eventuele 
schadevergoeding? 
Noteer het nummer van het betreffende kopje.   

1p 40 Hoeveel jaar kan de K2-helm volgens de fabrikant veilig gebruikt worden, 
mits je hem goed onderhoudt?  
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