Mund-Nase-Maske
\ Beschreibung
Die Polyvlies Mund-Nase-Maske ist als Einwegartikel für den privaten Gebrauch konzipiert.
Sie dient dem Privatanwender zur Bedeckung von Mund und Nase und sollte nach
einmaligem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden.
Diese auch „MNB“ genannte Maske ist einlagig, aus nur einem Stück gefertigt und besteht
zu 100 % aus speziell behandelten Polypropylenfasern (PP). Damit wird eine Durchfeuchtung
spürbar verhindert, eine hohe Atmungsaktivität erzielt und ein dauerhaft angenehmer
Tragekomfort bewirkt.
Der eigens entworfene Konturschnitt gewährleistet bei allen Größen eine universelle
Passform, um eine optimale Bedeckung und enges Anliegen zu bewirken, ohne das Sichtfeld
oder die komfortablen Trageeigenschaften zu beeinträchtigen. Die Kontur enthält außerdem
einseitig eine Markierung, um eine Verwechselung der Maskenseiten vermeiden zu können.
Die großzügige Nasenausformung kann von Brillenträgern mit dem Gestell so eingeklemmt
werden, dass ein Beschlagen der Brille deutlich vermindert wird.
Das Material erfüllt die humanökologischen Anforderungen des OEKO-TEX®, Standard 100
für die Produktklasse I (Babyartikel). Zusätzlich wurde der Maske insbesondere die
Atmungsaktivität und Funktionalität durch das LABTECH-Zertifikat bescheinigt.
Außerdem wurde durch das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie nach den
Vorgaben des BfArM eine erfolgreiche Produktzertifizierung für die Bereiche Verarbeitungsqualität, Materialbeschaffenheit, Produktionsprozess sowie Tragekomfort durchgeführt und
- wie die Verwendung für das Tragen im nahen Personenkontaktbereich zum Schutz anderer
Personen - als gut eingestuft. Hierfür wurde zudem das Prüfsiegel 2020 „geprüftes Produkt“
erteilt.

\ Sicherheitshinweise
Diese Mund-Nase-Maske ist kein Medizinprodukt und keine Schutzausrüstung. Sie stellt
lediglich einen Einweg-Bekleidungsgegenstand zum privaten Gebrauch dar. Daher darf sie
nicht im Gesundheitswesen oder zum Arbeitsschutz verwendet werden. Sie muss sofort nach
einmaligem Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden. Die gängigen Hygienevorschriften
(RKI, BfArM, BZgA) sind weiterhin einzuhalten. Auch mit Maske sollte der von der WHO
empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Menschen sowie
die obligatorischen Husten- und Niesregeln eingehalten werden.
Zur sicheren Verwendung bitte unbedingt die rückseitige Gebrauchsanleitung sorgfältig
lesen und beachten!
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Beim Vorbereiten und Anlegen ist eine Kontaminierung der Masken unbedingt zu
vermeiden (vorher nach anerkannten Hygieneregeln gründlich Hände waschen)
Zum Anlegen muss die Maske (ohne Berührung der Innenfläche) mit der Nasenausformung nach oben, über Nase, Mund und Kinn deckend positioniert werden und durch
Überstülpen der Ohrlaschen unter leichter Spannung hinter den Ohren fixiert werden
(s. Bild)
Während des Tragens sollte die Maske möglichst nicht berührt werden
(Sitzkorrekturen und Repositionierungen allenfalls an den Ohrlaschen vornehmen)
Zum Abnehmen dürfen nur die Ohrlaschen angefasst werden und die Maske ist ohne
erneuten Kontakt vorsichtig vom Gesicht zu entfernen
Benutzte Masken dürfen niemals erneut verwendet werden und müssen gemäß den
örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden („Restmüll“)
Die Hände sind anschließend sofort nach anerkannten Hygieneregeln zu waschen

Technische Änderungen bleiben vorbehalten
Polyvlies übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden und gewährleistet
keinen speziellen Schutz
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