Hinweise für Anwender zur Handhabung der

Mund- und Nasenmaske
Den besten Schutz vor einer potentiellen
Virusübertragung bietet nach wie vor das
konsequente Distanzieren von anderen,
potentiell virustragenden Personen.
Dennoch kann die physische Barriere, die das
richtige Tragen einer „Mund- und Nasenmaske“
darstellt, eine gewisse Schutzfunktion vor
größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-Schleim
hautkontakt mit kontaminierten Händen bieten.
Beim Tragen einer Maske ist darauf zu achten:
» Maske vor Gebrauch bei min 90 °C waschen oder
mit einem Dampfbügeleisen (außer Gummi)
innen abdampfen.
» Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.
» Die Maske muss richtig über Mund, Nase und
Wangen platziert sein und an den Rändern
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von
Luft an den Seiten zu minimieren.

Was ist während des Tragens zu beachten:

Anleitung

» Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend
abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.

» Die Enden der Gummibänder bitte entsprechend
Ihrem persönlichen Empfinden zusammenknoten und in dem dazugehörigen Kanal verstauen

Was ist beim Ausziehen zu beachten:
» Beim Absetzen der Maske ist zusätzlich noch
zu beachten, nicht die Außenseite der Maske
zu berühren, da dort Viren anhaften können.
» die Hände sollten unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden
(mindestens 20 – 30 Sekunden mit Seife).
» Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem
Beutel o. ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt
oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit
erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu
vermeiden.
» Masken sollten nach einmaliger Nutzung bei
90 °C gewaschen und anschließend vollständig
getrocknet werden.

Zusätzlich:
» Eine Schnitt-Vorlage zum Nachbau
eines Filters (z. B. durch einen Kaffeefilter oder
ähnliches) finden Sie auf der Rückseite.
» Ein geeigneter Filter (Art. 1924.10) ist separat
erhältlich
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