Gebrauchsanweisung Community-Maske
(Behelfsmaske für Mund- und Nasenbereich):
Vergewissern Sie sich vor dem aufsetzen der Maske, dass
Ihre Hände sauber sind.
Vor dem Gebrauch ist die Maske auf Beschädigungen und
Verschmutzungen zu prüfen. Treten diese auf, darf die
Maske nicht verwendet werden.
1. Setzen Sie die Maske, mit der blauen Seite nach außen
und dem Nasenbügel nach oben, unterhalb des Kinns an
das Gesicht an.
2. Ziehen Sie die rechte Ohrenschlaufe über das rechte Ohr.

①

②

③

3. Ziehen Sie die linke Ohrenschlaufe über das linke Ohr.
4. Legen Sie die Finger beider Hände mittig an den
Nasenrücken, und drücken von der Mitte zu den
Seiten, bis der Nasenbügel vollständig die Form des
Nasenrückens annimmt.
5. Dehnen und erweitern Sie die Maskenfalten, um Mund,
Nase und Kiefer zu bedecken.
Die Maske ist für den einmaligen, nicht medizinischen
Gebrauch bestimmt.

④

⑤

Lagerung und Transport
• Vor Gebrauch ist das Produkt auf die Haltbarkeit
zu prüfen. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der
Produktverpackung angegeben.
• Die Maske sollte sauber und trocken in Innenräumen
bei Raumtemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von
maximal 80% gelagert werden (Sonneneinstrahlung
vermeiden).

• Das Produkt ist vor Feuer, Nässe, Säure, Alkalien und
direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
• Das Produkt ist
transportieren.

in

der

Originalverpackung

zu

Sonstige Hinweise:
• Die Maske besteht aus 3 Lagen. Die Außenlagen
bestehen aus Vliesstoff, die filternde Innenlage aus
Meltblown-Vliesstoff.
• Verwendungszeit: Diese bestimmt sich je nach
persönlichen
Nutzungsbedingungen
und
der
Umgebung. Die Maske sollte jedoch sofort ersetzt
werden, wenn das Atmen schwierig oder unangenehm

wird. Sie sollte auch ersetzt werden, wenn die Maske
verschmutzt bzw. kontaminiert ist, wenn der Benutzer
das Gefühl eines erhöhten Atemwiderstands hat, wenn
die Maske beschädigt ist oder wenn andere negative
Bedingungen vorliegen.
• Die Filterschicht darf nicht ausgetauscht werden.
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