
  Gesichtsmaske mit Draht zum Binden 

Die Gesichtsmaske ist kein Medizinprodukt und schützt nicht vor einer Ansteckung mit dem Corona Virus. Das 
Tragen der Gesichtsmaske vermindert die Verbreitung von Tröpfchen, die man selbst beim Sprechen usw. ausstößt, 
außerdem verdeckt sie Mund und Nase und vermindert damit die Möglichkeit einer Schmierinfektion. Durch das 
Tragen der Maske und die Einhaltung der weiteren Abstands- und Hygieneregeln kann das Ansteckungsrisiko 
vermindert werden. 

Die Gesichtsmaske ist 2-lagig aus unserem hochwertigen ÖKO-Tex-zertifizierten Tragetuchgewebe hergestellt, wird 
seitlich gerafft und über dem Kopf mit Bindebändern befestigt. Zwischen den beiden Stofflagen kann ein 
auswechselbarer Einwegfilter, ein Taschentuch o. ä. eingelegt werden. In die obere Stoffkante ist ein biegsamer 
Draht eingearbeitet, damit die Maske gut abschließend um die Nase geformt werden kann. Dies ist für den 
optimalen Sitz gerade für Brillenträger von Vorteil. 

Maße: 20,5 cm x 18 cm 

Trageanleitung: 

 Bevor Sie die Maske aufsetzen, waschen Sie sich die Hände mit Seife und warmem Wasser oder reinigen Sie 
die Hände mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. 

 Legen Sie sich die Maske um den Hals und raffen Sie den Stoff. 
 Bringen Sie die Maske in die Richtige Position über Mund und Nase und verschließen Sie die Bindebänder am 

Kopf. Mit Hilfe des Drahtes wird ein optimaler Abschluss um die Nase erreicht. 

               
 
Sobald die Gesichtsmaske feucht ist, tauschen Sie diese aus und bewahren Sie die gebrauchte Maske bis zur Wäsche 
in einem verschließbaren Plastikbeutel auf. Den ggf. eingelegten Filter vor dem Waschen entfern und entsorgen. 
Hinweis:  Maske bitte regelmäßig und vor dem ersten Tragen bei 60°C waschen. Mit heißem Dampf bügeln, so 
  können Bakterien, Viren und andere Erreger reduziert bzw. beseitigt werden.  
Material:  äußere Lage: Tragetuchstoff aus 100% Baumwolle mit Zertifikat ÖKO-Tex 100 Produktklasse I  
  innere Lage: 100 % Baumwolle 
Pflege:   waschbar bis 60°C, bügeln mit hoher Temperatur (drei Punkte); nur auf niedrigen Touren schleudern, 
  damit der Nasendraht bei der Wäsche unversehrt bleibt; nicht in die Mikrowelle geben 
 
Gesichtsmasken sind von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen, da Hygieneartikel. 
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