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STOFFMASKE AUS BAUMWOLLE
Mehrweg - für den alltäglichen Gebrauch!

Wichtige Eigenschaften:
- aus 100% Baumwolle, zweilagig
- mehrfach zu verwenden
- waschbar bis 60 Grad (weiß) in der Waschmaschine
- waschbar bis 40 Grad (bunt) in der Waschmaschine
- Nicht schleudern oder im Trockner trocknen
- vor der ersten Verwendung waschen- vor der ersten Verwendung waschen
- verstellbares Kopfband zum Binden
- mit Nasenbügel zur individuellen Anpassung
- hautfreundliches Material, geringes Gewicht
- keine Sichteinschränkung, für Brillenträger geeignet
- problemloses Sprechen durch die Maske
Hinweis zum Nasenbügel: 
Der Nasenbügel wurde bewußt sehr robust bewählt, damit dieser 
auch nach mehrfachem Tragen & Waschen stabil bleibt. Dadurch 
ist er auch durch das Gewebe sichtbar. Dies ist keine Ver-
schmutzung der Baumwolle und stellt keinen Mangel dar.

Wichtiger Hinweis: Diese Maske ersetzt keinen sterilen Mund-Nasen-Schutz oder eine Maske mit FFP2/FFP3-Standard. Sie 
ist weder ein Medizinprodukt mit Schutzwirkung gegen Tröpfcheninfektionen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 / 
COVID-19, noch handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung. Dennoch kann diese Maske als Kleidungsstück dazu be-
itragen, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder Tröpfchenauswurfs z.B. beim Husten zu reduzieren und das Bewusstsein 
für “social distancing” sowie gesundheitsbezogen achtsamen Umgang mit sich und anderen sichtbar zu unterstützen. Auf 
diese Weise kann der Träger einen Beitrag zur Reduzierung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 / COVID-19 leisten.

- Die Masken bieten keinen Schutz vor Gasen oder Dämpfen
- Der Benutzer muss mit Gebrauch & Handhabung vertraut sein
- Der Sauerstoffgehalt der Luft muss mindestens (> 17%) betragen
- Die Maske darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden
- Art und Konzentration der Gefahrstoffe müssen bekannt sein
- Die Gebrauchsdauer darf höchstens eine Arbeitsschicht betragen
- Bei auftretender Atemnot, Schwindel oder Erschöpfung sofort den kritischen Bereich verlassen und in sicherer Umgebung - Bei auftretender Atemnot, Schwindel oder Erschöpfung sofort den kritischen Bereich verlassen und in sicherer Umgebung 
die Maske abnehmen
- Bei unangenehm hohem Atemwiderstand ist die Maske zu wechseln

Gebrauchsanleitung:
1.1. Die Masken mit dem Nasenbügel durch leichtes 
Zusammendrücken des Nasenbügels genau über 
der Nase anlegen, das Kopfband über die Ohren 
nach hinten führen und hinter dem Kopf fest zusam-
menbinden (Bitte achten Sie darauf, dass der Nasen-
bügel mittig in der Maske sitzt. Sollte er verrutscht 
sein, bitte vor dem Aufsetzen in die Mitte schieben). 

2. Überprüfen Sie die Passform der Maske auf 
Dichtigkeit. Umschließen Sie die Maske mit beiden 
Händen und atmen Sie kräftig aus. Bei ausströmend-
er Luft an der Nase muss der Nasenbügel stärker an-
gepasst werden, bis dieser der Nasenform optimal 
entspricht und keine Luft mehr beim Ausatmen aus-
tritt. 
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