
Russian Hat

USER
MANUAL

Please read this manual before using your russian hat,
and keep it for further reference.



WHAT’S INCLUDED
1 X RUSSIAN HAT
1 X FACE MASK
1 X NECK GAITER

TECHNICAL SPECS
Style: Winter Hat
Fabric: 100% Polyester & Faux Fur
Moisture Wicking: Yes
Quick Drying: Yes
Ear Flaps: Yes
Gender: Unisex 
Size: 22-24 inches (ONE SIZE)

WASHING AND MAINTENANCE
1. Soak them in warm water with a mild detergent.
2. Hand-washing ONLY to maintain its quality. 
3. Hang outside in place with excellent air flow.
4. Do not tumble dry.

ABOUT RUSSIAN WINTER HAT
Russian hats are essentially winter hats with ear flaps,give you as much coverage
from the cold and wind as you can get without wearing a balaclava. 
Every stitch and fibre on hats uses the latest technology to give you the best
performance and comfort for the chilly fall and winter months.

Stylish and classic style fits most face types,they goes well with modern outfits,
ideal for men and women who want to stay warm on a weekday walk in the city
and keep their heads protected during outdoors adventures.

Now people all over the world are wearing ushankas as a fashionable way to
keep warm while the snow starts to fly.Nothing beats a ushanka when it comes
to looking great and feeling good all winter long.

CONTACT US
For any inquires, issue or comments concerning our products, please send E-mail
to the address below, and we will respond as soon as possible.
E-mail: cs@akasotech.com
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WAS IN DEM PAKET
1 X AKASO Wintermütze
1 X Gesichtsmaske
1 X Halsmanschette

TECHNISCHE DATEN
Styl: Wintermütze
Stoff: 100% Polyester
Moisture Wicking: Yes
Schnell Trocknend: Yes
Ohrenklappen: Yes
Geschlecht: Unisex 
Größe: 22-24 Zoll (Einheitsgröße)

WASCHEN UND PFLEGEN
1. Waschen Sie ihn in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
2. Handwäsche NUR, um die Qualität zu erhalten. 
3. Hängen Sie sich im Freien mit ausgezeichnettem Luftstrom auf
4. Nicht im Trockner trocknen.

ÜBER DEN RUSSISCHER WINTERHUT
Russischer Winterhut sind im Wesentlichen Hüte mit Ohren (die hochgeklappt
werden können) und sind wohl einige der wärmsten Wintermütze. Wenn es
extrem  kalt ist, kann ein AKASO WINTERMÜTZE Ihnen vor Kälte und Wind
schützen. Die Ohrenklappen bieten zusätzlichen Schutz. Diese Art von Hut ist
für die meisten Gesichtstypen geeignet und ist bei Männern und Frauen beliebt.

Stilvoller und klassischer Stil passt zu den meisten Gesichtsarten,Sie passen gut
zu modernen Kleidung, Super weiches Kunstfellfutter und isolierende gesteppte
Innenausstattung kombinieren, um einen super warmen und bequemen Hut zu
machen. Die Unterkinnschnalle kann auch hinter dem Kopf befestigt werden, um
die Ohrklappen angehoben zu halten. Sehr geeignet für outdoor Aktivitäten im
Winter, wie Skifahren, Fahrradfahren, Motorad farhren, Jägen,u.s.w .

KONTAKTIEREN UNS
Bei Anfragen, Problemen oder Kommentaren zu unseren Produkten senden Sie
bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse. Wir werden Ihnen so schnel
wie möglich antworten.
E-mail: cs@akasotech.com

03 04

Deutsch Deutsch

Heute tragen Menschen auf der ganzen Welt Ushankas, um sich warm zu halten,
während der Schnee zu fliegen beginnt. Nichts ist besser als eine Ushanka, wenn es
darum geht, den ganzen Winter gut auszusehen und sich gut zu fühlen.


