PT-100 Nexus
Verwendung
Die PT-100 Nexus ist eine Helmgarnitur zur festen Adaption an Einsatzhelme

Einbau der Helmgarnitur in den Helm
•

Rändelschraube der Halteklammer (Pos. 5) einige Umdrehungen lösen und Halteklammer (Pos. 4) so am unteren
Helmrand aufstecken, dass das Mikrofon später bequem zum Mund geführt werden kann.

•

Darauf achten, dass die mit TALK beschriftete Besprechungsseite des Mikrofons in Richtung Mund zeigt.

•

Halteklammer mit der Rändelschraube am Helm fixieren.

•

Ohrhörer (Pos. 1) im Inneren des Helmes unter das Helmfutter schieben. Darauf achten, dass das Schallgitter der
Ohrhörer in Richtung der Ohren liegt.
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Anschluss der Helmgarnitur
•

Nexusstecker in die Nexusbuchse des Zubehörs einstecken.

•

Funkgerät und Zubehör gemäß den zu den Geräten gehörenden Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.
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Pflege
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Das Headset gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Keinen Alkohol oder Reinigungsmittel
verwenden. Aus Hygienegründen empfehlen wir, den Windschutz alle drei Monate zu wechseln.

Achtung! Dauerhafte Gehörschäden durch zu hohe Lautstärken.
Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung der Hör-/Sprechgarnitur die Lautstärke.
Die Technischen Daten für dieses Headset entnehmen Sie bitte dem Datenblatt PT-100 Nexus, welches auf unserer
Internetseite www.imtradex.de zum Download bereitsteht.
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Usage
The PT-100 Nexus is a headset solution for adaption to riot helmet.

Installation of the headset solution into the helmet
•

Thumbscrew of the bracket (item 5) a few turns and then attach the bracket (item 4) at the bottom edge of the
helmet, so that later the microphone easily can be led to the mouth.

•

Make sure that the side of the microphone labelled with TALK shows toward the mouth

•

Fix the bracket with the thumbscrew on the helmet

•

Slide the earphone (item 1) inside the helmet, under the helmet lining. Make sure that the earpiece grid is in the
direction of the ears.
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Connection of the helmet headset
•

Insert the nexus plug into the nexus socket of the accessories.

•

Take the radio and accessories in operation, according to the instructions of the devices

Care
Clean the headset with a soft cloth only moistened with water. Avoid using alcohol or cleaning detergents. For hygienic reasons we recommend to replace the windscreen every three month.
Attention!
Please consider that permanently listening to too loud signals is damaging. Please always check the
sound level of the hear-/talk solution before use.
Further technical data of this headseat are available on the datasheet AirTalk XD PTT 19, which you can
download on our website www.imtradex.com.
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