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CHALLENGER  •  FENDT  •  GSI  •  MASSEY FERGUSON  •  VALTRA 

 

 

 

 

 

These masks have been made available to help mitigate the risks of unintended transmission of COVID-19 or 
other airborne viruses or bacterias.  The wearing of the masks should be used in addition to (not instead of) 
everyday preventative measures such as social distancing, frequent hand cleaning and keeping unwashed 
hands away from the face.  These masks will not eliminate the risk of airborne droplets reaching the wearer 
meaning they will not protect the user from contracting COVID-19 or other airborne viruses. The masks are 
not certified (CE, FDA or otherwise), do not offer medical grade protection and they should therefore not be 
used as a medical device, surgical mask or in circumstances where the infection risk level through inhalation 
exposure is high.  AGCO makes no representations, warranties, or guarantees regarding the safety, efficacy 
or appropriate use of these masks in any particular situation.  Specifically, AGCO does not claim that these 
masks will completely protect or prevent the user from contracting or transmitting COVID-19 or other 
airborne viruses or bacterias. 
 
 
 

 

 

 

Diese Masken wurden zur Verfügung gestellt, um die Risiken einer unbeabsichtigten Übertragung von 
COVID-19 oder anderen luftübertragenen Viren oder Bakterien zu mindern.  Das Tragen der Masken sollte 
zusätzlich (und nicht anstelle von) alltäglichen Präventivmassnahmen wie soziale Distanzierung, häufige 
Handreinigung und das Fernhalten ungewaschener Hände vom Gesicht eingesetzt werden.  Diese Masken 
eliminieren nicht das Risiko, dass durch die Luft übertragene Tröpfchen den Träger erreichen, d.h. sie 
schützen den Anwender nicht davor, sich mit COVID-19 oder anderen durch die Luft übertragenen Viren zu 
infizieren. Die Masken sind nicht zertifiziert (CE, FDA oder anderweitig), bieten keinen Schutz in 
medizinischer Qualität und sollten daher nicht als medizinisches Gerät, chirurgische Maske oder unter 
Umständen verwendet werden, bei denen das Infektionsrisiko durch Inhalationsexposition hoch ist.  AGCO 
gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich der Sicherheit, Wirksamkeit oder 
angemessenen Verwendung dieser Masken in einer bestimmten Situation ab.  Insbesondere behauptet 
AGCO nicht, dass diese Masken den Benutzer vollständig vor der Ansteckung mit oder der Übertragung von 
COVID-19 oder anderen luftübertragenen Viren oder Bakterien schützen oder verhindern. 


