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BEHELFS-MUND-NASEN-MASKE
AUS 100% BAUMWOLLE (5ER PACK)

WICHTIGES ZUR ANWENDUNG

- Es handelt sich bei diesen Masken nicht um persönliche Schutzaus- 
rüstung und nicht um ein Medizinprodukt. Die Masken dürfen weder  
zum Arbeitsschutz noch im Gesundheitswesen angewendet werden. 
Werden die Mund-Nasen-Masken trotz anderslautender Hinweise  
des Herstellers anderweitig verwendet, dann erfolgt dies letztlich  
eigenverantwortlich durch den  Verwender

- Vor dem ersten Tragen waschen
- Nur über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung wechseln
- Benutzte oder kontaminierte Masken sofort waschen
- Die Hände vor und nach Absetzen oder Berühren der Maske  

gründlich mit Seife waschen

- 5er Pack
- Tasche für Filtereinsatz
- Größe: Unisex
- Farbe: gebleicht weiß

- Für Allergiker geeignet  
(ohne optischen Aufheller)

- Made in EU
- Umtausch bei geöffneter  

Verpackung aus hygienischen 
Gründen ausgeschlossen
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GEBRAUCHSANLEITUNG

1) Vorbereiten

- Hände waschen
- Lange Haare zu einem Zopf nach hinten binden
- Bart so trimmen, dass er komplett unter der Maske verschwindet

2) Anziehen

- Die Maske generell nur an den Bändern berühren
- Die Maske mit der Filteröffnung nach außen vor das Gesicht halten. Dabei  

soll die Schlaufe oben sein und die offenen Bänder nach unten hängen  
- Die Maske über Mund und Nase führen und die Schlaufe über den Kopf  

hinter die Ohren ziehen
- Die beiden offenen Bänder nach hinten in den Nacken führen und verknoten
- Vor dem Spiegel mit Daumen und Zeigefinger nachkorrigieren. Nase und  

Kinn sollen bedeckt sein
- Brille erst nach der Maske aufsetzen

3) Tragen

- Die Maske nicht mit den Händen berühren
- Die Maske nicht zwischendurch von Nase oder Mund entfernen und wieder  

vor das Gesicht bringen. Dann muss eine neue Maske aufgesetzt werden

4) Ausziehen und Waschen

- Die Maske niemals mit den Händen anfassen, sondern den Knoten lösen  
und an den Bändern gleichzeitig mit den Händen nach vorne ziehen

- Beim Abnehmen kurz den Atem anhalten, da sich auf der Maskenoberfläche  
Viren befinden können

- Idealerweise die Maske nach dem Tragen in einen abgedeckten Wäschekorb  
nur für die Masken legen

- Hände waschen


