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MUND-NASEN-MASKE

Spezifi ka:

25g non-woven
spritzwasserresistente

Außenschicht

Filterschicht
schmelzgeblasener Stoff 

25g non-woven
direkter Hautkontakt

Material:

•

•

dreilagig (zwei Lagen non-woven, eine Lage
schmelzgeblasener Stoff )
Nasenbügel aus Stahl/Metall
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volle Nasen- und Mundbedeckung
Einweg-Maske, nicht waschen!
leicht, geringer Atemwiderstand, hohe Filtration
Produktfarbe: variabel
Ohrenschlaufen ermöglichen einfaches Anlegen und 
hohen Tragekomfort
Nasenbügel für optimalen Sitz
Maße: 17,5 x 9,5 cm (Länge x Breite)
Produktgewicht: ca. 2 g
Lieferung: ab 5 Werktagen (ab Auftragsklarheit)



Anwendung und Gebrauchsanweisung:

Die Mund-Nasen-Maske ist nur dann wirksam, wenn 
sie richtig ausgewählt, angepasst und während der 
gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der 
Träger einer Schadstoff belastung ausgesetzt ist.
Vor dem Aufsetzen der Maske die Hände waschen!

Achten Sie darauf, dass die Maske 
richtig herum liegt und der blaue Stoff  
nach außen zeigt. Formen Sie den Na-
senbügel vor und legen Sie die Maske 
über Mund und Nase. 

Ziehen Sie die Halterung über die 
Ohren. Die Maske muss dicht und 
bequem sitzen.

Ziehen Sie die Maske oben über die 
Nase und unten über den Unter-
kiefer, damit keine Luft von außen 
eindringen kann.

Passen Sie mit beiden Händen den 
Nasenbügel an Ihren Nasenrücken 
an, bis die Maske bequem sitzt und 
abdichtet. Wenn Sie die Anpassung 
nur mit einer Hand vornehmen, könn-
te die Leistung der Maske weniger 
wirkungsvoll sein.

Ziehen Sie die Maske nur mit saube-
ren Händen aus und zwar indem Sie 
die Ohrenschlaufen entfernen. Ver-
meiden Sie, mit den Hängen außen 
auf die Maske zu fassen (während 
und nach dem Gebrauch).

Lagerung und Haltbarkeit:

Das Produkt sollte kühl, sauber und trocken im 
Temperaturbereich von -20 °C bis + 25 °C bei einer 
maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent gelagert 
werden. Die Masken sollten innerhalb von 24 Mona-
ten aufgebraucht werden, das Produktionsdatum ist 
auf dem Beipackzettel angegeben. Vor Gebrauch bitte 
stets überprüfen, ob das Produkt noch haltbar ist.

Verpackung:
Karton mit 50 Masken im Polybeutel 

MUND-NASEN-MASKE

Diese Produkte schützen den Träger nicht vor Gasen 
und Dämpfen.
Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die we-
nig Sauerstoff  besitzen.
Gesichtshaare im Maskenbereich können sich als 
hinderlich für den Sitz der Maske erweisen und die 
Abdichtung gefährden.

Überzeugen Sie sich stets, dass die Mund-Nasen-Maske 
folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:

Mund-Nasen-Maske bei Beschädigungen, Durchfeuch-
tung, hohem Atemwiderstand oder am Ende einer 
Schicht auswechseln und entsorgen.
Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden.
Kinder sollten eine Maske nur unter Anleitung eines 
Erwachsenen verwenden.

Warnhinweise:

•
•
•

für die Anwendung geeignet sein
korrekt sitzen
bei Bedarf ausgetauscht werden

Entsorgung:

Zur Entsorgung von gebrauchten Mund-Nasen-Mas-
ken beachten Sie bitte die regionalen Entsorgungsvor-
schriften.
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