
Mund- und Nasenmaske aus Textil (Meterware)  

hergestellt aus 100% Polyester

mouth and nose mask (face protection mask) (bulk stock) 

made from 100% Polyester 

Anwendungshinweise 

Instructions 

1) Gesichtsmaske von der Rolle an der Perforation abschneiden.

Cut the face mask along the perforation from the roll.

2) Die Haltebändel entlang der Perforation ausschneiden.

Cut the ribbons along the perforation.

3) Die längeren Haltebändel durch den jeweils vorgefertigten Einschnitt ziehen. Fixieren der Gesichtsmaske oberhalb der

Perforation mit dem Finger, damit die Bändel hindurchgezogen werden können, bis diese unter Spannung sind.

Pull the ribbons through the perfabricated hole. Fix the face mask above perforation with your finger so that the ribbons can

be pulled through until they are under tension.
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Anwendungshinweise 

Instructions 

4) Die Gesichtsmaske wird so angelegt, dass die Seite mit den hindurchgezogenen Bändeln am Kinn anliegt. Es ist wichtig

darauf zu achten, dass die Seite, von der die Bändel hindurchgezogen wurden, nach innen zeigt.

The face mask is applied in such a way that the side with the pulled ribbons is attached to the chin. It is important to make

sure that the side from which the ribbons were pulled through points inwards.

5) Die beiden anderen Haltebändel oberhalb der Ohren zusammenknoten, sodass der obere Rand der

Gesichtsmaske auf dem Nasenrücken anliegt.

Knot the other two ribbons above your ears in the back. The upper rim from the face mask has to lie on your nose bridge.

Erklärung 

Explanation 

1) Der Hersteller kann keinen Schutz vor Viren garantieren und übernimmt keine Produkthaftung.

The manufacturer can not guarantee protection against viruses and does not take over product liability.

2) Die Gesichtsmaske ist nicht zertifiziert.

The face mask is not certified.

3) Die Gesichtsmaske ist nicht medizinisch oder anderweitig geprüft.

The face mask is not medically or otherwise checked.

4) Der Hersteller weist darauf hin, vor dem Anlegen der Gesichtsmaske die Hände gründlich zu waschen oder mit einem

Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren.

Manufacturer´s note: disinfect your hands before you put the mask on.

5) Sobald die Maske feucht wird ist empfohlen, diese durch eine neue Maske zu ersetzen.

If the mask gets wet replace the mask with an new one.
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Rückgaberichtlinien 

Return Policy 

1) Die Rückgabe der Ware ist ausgeschlossen.

The return is excluded.

2) Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

The goods are non-returnable.

Entsorgung 

Disposal 

1) Die Entsorgung der aussortierten Masken erfolgt anhand der vorgegebenen, örtlichen Vorschriften.

The disposal of the sorted out masks is based on the given local regulations.

Sicherheitshinweise 

safety instructions 

1) Umgang mit der Schere

Handling of the scissors

Beim Holen der Schere sollte darauf geachtet werden, dass die Spitze der Schere in der geschlossenen Faust liegt. Weiter

sollten sich Daumen und Mittelfinger jeweils in einem Loch befinden.

Be careful: When picking up the scissors make sure that the tip is in the closed fist. The thumb and the middle finger should

each be in a hole.

2) Achtung

Caution

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Lange Bändel. Strangulationsgefahr.

Not suitable for children under 3 years. Long strings. Risk of strangulations.

3) Kein Spielzeug

No toy

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Keep out of reach of children.

4) Wasch-/Pflegehinweise (Textilpflegesymbole)

Washing-/care instructions (Textile care symbols)

Ausschließliches Waschen in einem Wäschesack.

Exclusive washing in a wash bag.

5) Materialbeschaffenheit

Material properties

100% Polyester

100% polyester

6) Eigen-/Fremdschutz

Self-/Third party protection

Das Produkt ist für den alltäglichen Gebrauch geeignet, hierzu zählen z. B. öffentliche Einrichtungen, in denen mehrere

Personen aufeinandertreffen. Weiter kann das Produkt im Wartebereich von Praxen an Patienten ausgehändigt werden.

Das Produkt garantiert keinen Schutz vor einer Ansteckung oder der Übertragung von Viren. Die Gesichtsmaske ist kein

Medizinprodukt.

The product is suitable for everyday use. These include for example public facilities in which serveral people meet. The

product can also be handed out to patients in the waiting area of medical practices. The product does not guarantee

protection against infection or the transmission of viruses. The face mask is not a medical device.

Waschen 

bis 40°C 

Wash up 

to 40°C 
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