
DE
Eine normale Sonnenblende behindert einen Teil Ihrer Sicht, mit der Safe Clear View Sonnenblende haben sie eine bessere 
Sicht. Für Tag und Nacht geeignet, verhindert störende Blendung durch Sonnenlicht, nachts keine Behinderung durch 
Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge. Nutzen Sie die dunkle Scheibe für den Tag und die gelbe für die Nacht. 

Einbau: Schnelle einfache Montage, einfach Ihr vorhandene Sonnenblende nach oben klappen und die Safe Clear View 
Sonnenblende aufschieben, die Halterung ist individuell auf Ihre vorhandene Sonnenblende einstellbar, somit für den Großteil 
aller aktuellen Sonnenblenden passend. Um diese anzupassen einfach die kleine Lasche vorsichtig nach unten ziehen und die 
Halterung vor oder zurückziehen. Bis zu 180 ° einstellbar

NL
Een normale zonneklep belemmert een groot dell von uw zicht. Met de Cler View zonneklep houdt u beter zicht op de weg. 
´s Nachts geen hinder van de koplampen van uw tegenliggers, Voorkomt hinderende verblinding door zonlicht, verbeterde 
nacht- en dagzicht 

Installatie: Snelle eenvoudige montage, gewoon vouw uw bestaande zonneklep boven en de Safe Clearview uitstellen 
zonneklep, kan de houder individueel worden aangepast aan uw bestaande zonneklep, dus geschikt voor het merendeel van de 
huidige zonneklep. Om aan te passen gemakkelijk zachtjes trekken van de kleine tab naar beneden en trek de houder naar 
voren of naar achteren.
Tot 180 ° instelbaar

FR
Un pare-soleil normale entravé une partie de votre vision, avec le Safe Clearview ils ont pare-soleil une meilleure vue. 
Convient pour jour et nuit, empêche éblouissement du soleil, la nuit aucune obstruction par les phares des véhicules en sens 
inverse. Profitez du disque sombre de la journée et le jaune pour la nuit.

Installation: Assemblage rapide et facile, tout simplement votre pare-soleil existant incliné vers le haut et le Safe Clearview 
reporter pare-soleil, le titulaire est adaptée à votre pare-soleil réglable existante, donc adapté pour la majorité du courant pare-
soleil. Afin d'adapter facilement tirant doucement sur le petit onglet et tirez le support vers l'avant ou vers l'arrière.
Jusqu'à 180 ° réglable
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