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Allgemeine Informationen/Sicherheitshinweise 
Die Gebrauchsanweisung ist vor Inbetriebnahme genau durchzulesen und zum 
späteren Nachschlagen aufzubewahren. Nichteinhaltung oder nicht bes-
timmungsgemäße Verwendung entbindet den Hersteller von seiner Haftung. 
Überprüfen Sie jedes Instrument vor jedem Gebrauch auf Funktionsfähigkeit und 
Unversehrtheit. Die FAROMED GmbH warnt ausdrücklich davor, das Instrument 
zu verändern. Jede Änderung führt zum Ausschluss der Haftung. Das CE-Zeichen 
erlischt mit dem Einsatz von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Das Produkt darf nur 
von medizinisch ausgebildetem Personal verwendet werden. 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
Gerät für kurzzeitige Untersuchungen bzw. für den mobilen Einsatz im Bereich 
der Schwindeldiagnostik. 
Warnhinweise 
Keine schadhaften Geräte verwenden! Schützen Sie Bauteile vor mechanischer 
Beschädigung! Nicht werfen! Keinerlei Gewalt anwenden! Missbrauch, Bes-
chädigung und Abnutzung unterliegen nicht der Garantie. Durch normalen Gebrauch 
auftretender Verschleiß fällt nicht unter die Garantieleistung. Sorgen Sie unbedingt 
dafür, dass keinerlei Flüssigkeit in den Batteriegriff und in die Brille eindringt. Achten 
Sie auf trockene Batterien! Bei längerer Nichtverwendung sind die Batterien aus 
den Batteriegriffen zu entnehmen! 
Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Produkt gereinigt und in 
unbeschädigtem, technisch einwandfreien Zustand ist. Für Reparaturen und bei 
Beschädigungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Hersteller! 
Handhabung/Anwendung 
Vor der Erstverwendung bzw. zum Batteriewechsel wird die Nystagmusbrille mit 
drei Batterien Typ Baby / C bestückt. Dazu die feingeriefte Kappe abschrauben, 
die Batterien einlegen und die Kappe wieder aufschrauben. Auf richtige Polung 
(mit dem Pluspol voran) beim Einsetzen der Batterien achten! 
Einschalten 
Zum Ein- und Ausschalten und zum stufenlosen Regulieren der Helligkeit wird 
die Kappe am Ende des Griffes gedreht. 
Timerfunktion 
Die Timerfunktion wird durch Drücken auf den Startknopf mit Stoppuhrsymbol 
gestartet und es wird das Verstreichen von 30, 60 und 90 Sekunden signalisiert. 
Aus-und Einschaltautomatik 
Ca. eine Minute nach Ablauf des Timers schaltet die Nystagmusbrille automa-
tisch ab. Die Wiederaufnahme der Brille schaltet die Beleuchtung wieder ein. 
Deaktivierung der Abschaltautomatik 
Bei gedrücktem Timertaster schalten Sie die Brille ein. Nach Erlöschen der 30-
sec-LED (nach ca. einer Sekunde) Timertaster los lassen, dann Brille ausschal-
ten und wieder einschalten. Ein kurzes Aufleuchten der 30-sec-LED nach dem 
Einschalten signalisiert die deaktivierte Abschaltautomatik. 
Zum Aktivieren der Abschaltautomatikgehen Sie bitte wie zur Deaktivierung vor. 
Pflegehinweise/Reinigung/Desinfektion 
Oberflächenverschmutzungen am Gebrauchsort mit Einmaltuch/Papiertuch 
entfernen! Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Keine autom-
atische Reinigung möglich! Keine Sprüh- oder Tauchdesinfektion anwenden! 
Lagerung/Transport 
Lagertemperatur: -30 bis 60 °C 
Umgebungstemperatur während Anwendung: 0 bis 25 °C 
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 75 % 
Umgebungsdruck:  700 bis 1060 hPa 
Entsorgung 

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist dieses Produkt nach den örtlichen Bes-
timmungen zu entsorgen! Für die Europäische Union gilt: Gemäß der eu-
ropäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
darf dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bereiten 
Sie dieses Produkt und sein Zubehör zur Wiederverwertung oder zur getrennten 

Sammlung entsprechend der Richtlinie vor. Die Richtlinie gilt nicht für kontaminierte Produk-
te. 
Verbrauchte Batterien sind nach den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen!  
Technische Daten 
Gesamtgewicht: 390 g 
Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG 
Klassifikation: Risikogruppe 1gemäß DIN EN 62471 
Stromversorgung: 3x Batterien Baby / C 

IP-Schutzklasse: IP X0 
 
Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso 
improprio o modifica del dispositivo. Prima dell’uso si prega di verificare ogni singolo stru-
mento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di 
impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. 
Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni 
non sostituiscono una buona formazione medica. 
 
Utilizzo previsto 
Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini. 
Avvertenze 
Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro 
qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con 
cautela. 
La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di 
segni di usura e obsolescenza dovuti all’uso regolare. 
Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli 
occhiali stessi. Utilizzare solo batterie a secco. Prima di inserire le batterie assicurarsi che la 
maniglia sia pulita e asciutta! In caso di stoccaggio a lungo termine, rimuovere le batterie! 
Prima dell’uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il 
corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare 
il proprio rivenditore o direttamente il produttore. 
Istruzioni per l'uso 
Gli occhiali nistagmo sono alimentati da tre batterie. (Tipo C / Baby) 
Per la sostituzione delle batterie, rimuovere il coperchio sull’estremità della maniglia senza 
timer. Attenzione alla polarità (polo positivo davanti, sulla maniglia). 
Accensione 
Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità girare il coperchio 
sull’estremità della maniglia accanto al timer. Per spegnere o accendere bisogna leggermen-
te forzare l’apposito fermo. 
Timer 
Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali 
indicano 30, 60 e 90 secondi. 
Accensione/spegnimento automatico 
Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per 
risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli 
occhiali. 
Disattivazione dello spegnimento automatico 
Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED “30 sec” si accenderà 
per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La 
funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensio-
ne del LED “30 sec”. 
Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura. 
Pulizia 
Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente 
utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzan-
do macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione! 
Condizioni di stoccaggio e trasporto 
Temperatura di stoccaggio da -30  a 60 °C 
Temperatura d’esercizio da 0 a 25 °C 
Umidità da 30 a 75 “C 
Pressione barometrica da 700 a 1.060 hPa 
Smaltimento 

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con le leggi e i 
regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applicabili nell’Unione Europea:  Ai 
sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) il prodotto non va smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il 
suo reimpiego o raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è 
contaminato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch’esse rimosse e 

smaltite in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. 
Specifiche tecniche 
Peso complessivo: 390 g 
Classificazione: Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE 
Classificazione: Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471 
Alimentazione: 3 batterie tipo Baby / C 
Classe protezione:  IP X0 
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Allgemeine Informationen/Sicherheitshinweise 
Die Gebrauchsanweisung ist vor Inbetriebnahme genau durchzulesen und zum 
späteren Nachschlagen aufzubewahren. Nichteinhaltung oder nicht bes-
timmungsgemäße Verwendung entbindet den Hersteller von seiner Haftung. 
Überprüfen Sie jedes Instrument vor jedem Gebrauch auf Funktionsfähigkeit und 
Unversehrtheit. Die FAROMED GmbH warnt ausdrücklich davor, das Instrument 
zu verändern. Jede Änderung führt zum Ausschluss der Haftung. Das CE-Zeichen 
erlischt mit dem Einsatz von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Das Produkt darf nur 
von medizinisch ausgebildetem Personal verwendet werden. 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
Gerät für kurzzeitige Untersuchungen bzw. für den mobilen Einsatz im Bereich 
der Schwindeldiagnostik. 
Warnhinweise 
Keine schadhaften Geräte verwenden! Schützen Sie Bauteile vor mechanischer 
Beschädigung! Nicht werfen! Keinerlei Gewalt anwenden! Missbrauch, Bes-
chädigung und Abnutzung unterliegen nicht der Garantie. Durch normalen Gebrauch 
auftretender Verschleiß fällt nicht unter die Garantieleistung. Sorgen Sie unbedingt 
dafür, dass keinerlei Flüssigkeit in den Batteriegriff und in die Brille eindringt. Achten 
Sie auf trockene Batterien! Bei längerer Nichtverwendung sind die Batterien aus 
den Batteriegriffen zu entnehmen! 
Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Produkt gereinigt und in 
unbeschädigtem, technisch einwandfreien Zustand ist. Für Reparaturen und bei 
Beschädigungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Hersteller! 
Handhabung/Anwendung 
Vor der Erstverwendung bzw. zum Batteriewechsel wird die Nystagmusbrille mit 
drei Batterien Typ Baby / C bestückt. Dazu die feingeriefte Kappe abschrauben, 
die Batterien einlegen und die Kappe wieder aufschrauben. Auf richtige Polung 
(mit dem Pluspol voran) beim Einsetzen der Batterien achten! 
Einschalten 
Zum Ein- und Ausschalten und zum stufenlosen Regulieren der Helligkeit wird 
die Kappe am Ende des Griffes gedreht. 
Timerfunktion 
Die Timerfunktion wird durch Drücken auf den Startknopf mit Stoppuhrsymbol 
gestartet und es wird das Verstreichen von 30, 60 und 90 Sekunden signalisiert. 
Aus-und Einschaltautomatik 
Ca. eine Minute nach Ablauf des Timers schaltet die Nystagmusbrille automa-
tisch ab. Die Wiederaufnahme der Brille schaltet die Beleuchtung wieder ein. 
Deaktivierung der Abschaltautomatik 
Bei gedrücktem Timertaster schalten Sie die Brille ein. Nach Erlöschen der 30-
sec-LED (nach ca. einer Sekunde) Timertaster los lassen, dann Brille ausschal-
ten und wieder einschalten. Ein kurzes Aufleuchten der 30-sec-LED nach dem 
Einschalten signalisiert die deaktivierte Abschaltautomatik. 
Zum Aktivieren der Abschaltautomatikgehen Sie bitte wie zur Deaktivierung vor. 
Pflegehinweise/Reinigung/Desinfektion 
Oberflächenverschmutzungen am Gebrauchsort mit Einmaltuch/Papiertuch 
entfernen! Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Keine autom-
atische Reinigung möglich! Keine Sprüh- oder Tauchdesinfektion anwenden! 
Lagerung/Transport 
Lagertemperatur: -30 bis 60 °C 
Umgebungstemperatur während Anwendung: 0 bis 25 °C 
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 75 % 
Umgebungsdruck:  700 bis 1060 hPa 
Entsorgung 

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist dieses Produkt nach den örtlichen Bes-
timmungen zu entsorgen! Für die Europäische Union gilt: Gemäß der eu-
ropäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
darf dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bereiten 
Sie dieses Produkt und sein Zubehör zur Wiederverwertung oder zur getrennten 

Sammlung entsprechend der Richtlinie vor. Die Richtlinie gilt nicht für kontaminierte Produk-
te. 
Verbrauchte Batterien sind nach den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen!  
Technische Daten 
Gesamtgewicht: 390 g 
Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG 
Klassifikation: Risikogruppe 1gemäß DIN EN 62471 
Stromversorgung: 3x Batterien Baby / C 

IP-Schutzklasse: IP X0 
 
Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso 
improprio o modifica del dispositivo. Prima dell’uso si prega di verificare ogni singolo stru-
mento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di 
impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. 
Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni 
non sostituiscono una buona formazione medica. 
 
Utilizzo previsto 
Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini. 
Avvertenze 
Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro 
qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con 
cautela. 
La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di 
segni di usura e obsolescenza dovuti all’uso regolare. 
Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli 
occhiali stessi. Utilizzare solo batterie a secco. Prima di inserire le batterie assicurarsi che la 
maniglia sia pulita e asciutta! In caso di stoccaggio a lungo termine, rimuovere le batterie! 
Prima dell’uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il 
corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare 
il proprio rivenditore o direttamente il produttore. 
Istruzioni per l'uso 
Gli occhiali nistagmo sono alimentati da tre batterie. (Tipo C / Baby) 
Per la sostituzione delle batterie, rimuovere il coperchio sull’estremità della maniglia senza 
timer. Attenzione alla polarità (polo positivo davanti, sulla maniglia). 
Accensione 
Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità girare il coperchio 
sull’estremità della maniglia accanto al timer. Per spegnere o accendere bisogna leggermen-
te forzare l’apposito fermo. 
Timer 
Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali 
indicano 30, 60 e 90 secondi. 
Accensione/spegnimento automatico 
Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per 
risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli 
occhiali. 
Disattivazione dello spegnimento automatico 
Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED “30 sec” si accenderà 
per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La 
funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensio-
ne del LED “30 sec”. 
Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura. 
Pulizia 
Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente 
utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzan-
do macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione! 
Condizioni di stoccaggio e trasporto 
Temperatura di stoccaggio da -30  a 60 °C 
Temperatura d’esercizio da 0 a 25 °C 
Umidità da 30 a 75 “C 
Pressione barometrica da 700 a 1.060 hPa 
Smaltimento 

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con le leggi e i 
regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applicabili nell’Unione Europea:  Ai 
sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) il prodotto non va smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il 
suo reimpiego o raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è 
contaminato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch’esse rimosse e 

smaltite in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. 
Specifiche tecniche 
Peso complessivo: 390 g 
Classificazione: Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE 
Classificazione: Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471 
Alimentazione: 3 batterie tipo Baby / C 
Classe protezione:  IP X0 
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