
PRODUKTHINWEISE
Gesichtsmaske (Community-Maske)

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Gesichtsmaske der Firma Born for Life GmbH entschieden 
haben. Unsere Produkte werden alle in Deutschland sorgfältig per Hand gefertigt und erfüllen 
unsere hohen Ansprüche an Qualität und Funktionalität.

Damit Sie an Ihrem Produkt möglichst viel Freude haben, sind 
im Folgenden einige Nutzungshinweise für Sie zusammengestellt.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Produktes haben, melden Sie sich bitte 
per E-Mail info@born-for-life.com oder telefonisch unter +49 40 33370039.  

Bitte bewahren Sie diese Produkthinweise sorgfältig auf. 

Zweckbestimmung:
Diese Maske als Kleidungsstück kann dazu beitragen, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder 
Tröpfchenauswurfs z.B. beim Husten zu reduzieren und das Bewusstsein für „social distancing“ 
sowie gesundheitsbezogenen achtsamen Umgang mit sich und anderen sichtbar zu unterstützen. 
Auf diese Weise können diese Maske bzw. Sie als Träger einen Beitrag zur Reduzierung der 
weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 leisten.
Fest gewebte Stoffe sind in diesem Zusammenhang besser geeignet als leicht gewebte Stoffe.

Träger der beschriebenen „Community-Masken“ können sich nicht darauf verlassen, dass diese 
sie oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine 
entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde. (Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) 

Klassifizierung:
Diese Maske ist eine Community-Maske.
Diese Maske ist nicht zertifiziert.
Diese Maske ist kein Medizinprodukt, keine medizinische Maske.
Die Gesichtsmaske ist kein Atemschutz und keine persönliche Schutzausrüstung.

Sicherheitshinweise:
     • Bitte vor Erstbenutzung waschen.
	 •	 Die	dunkle	Stoffseite	sollte	am	Gesicht	anliegen,	während	die	helle	Soffseite		
  nach außen zeigt.
 •  Bei, z.B. aufgrund von Krankheit, eingeschränkter Atmungskapazität ist vor der   
  Nutzung der Maske ein Arzt zu konsultieren. 
 • Die Maske darf nicht in einem Umfeld eingesetzt werden, indem eine höhere   
  Schutzklasse gemäß der ASTM vorgeschrieben ist. 
 • Die Maske darf nicht bei einer bekannten Allergie auf einen der verwendeten Stoffe  
  genutzt werden.
 • Die Maske darf nicht auf Hautdefekten angewendet werden, bei denen durch das  
  Tragen der Maske eine Verschlimmerung von Diesen zu erwarten ist. 
 • Das Produkt darf nur im trockenen Zustand verwendet werden. Nach einer   
  Durchfeuchtung muss das Produkt vor erneutem Gebrauch gemäß den Angaben  
  gereinigt werden.
 •  Das Produkt darf nur in gereinigtem Zustand verwendet werden. 
 •  Alle sonstigen, nicht in diesen Produkthinweisen beschriebenen Verwendungen,   
  werden als zweckwidrig betrachtet.
 • Die Maske darf nicht dampfgebügelt und nicht in der Mikrowelle aufbereitet   
  werden.



Wichtige Tragehinweise:
     • Bitte vor Erstbenutzung Waschen.
     • Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
     •     Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen   
 Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der  
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA,    
 www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.
     •     Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand   
 von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
     •     Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite  
 nicht kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit   
 Seife gewaschen werden.
     •     Positionieren Sie die Maske so vor Ihrem Gesicht, dass Mund und Nase   
 vollständig bedeckt sind. Anschließend befestigen Sie die Maske mit den  
 oberen und unteren Bändern hinter Ihrem Kopf. (siehe Abbildung)
     •     Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend  
 Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
     •     Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf.   
 ausgetauscht werden.
     •     Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um   
 eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst   
 nicht berührt werden.
     •     Nach Absetzen der Maske sollten die Hände 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 idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad   
 gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.

Material:

Reinigung: 
Waschbar bei 95 °C, verträgt auch desinfizierende Waschmittel sowie Sprühdesinfektion.

Haftungsbeschränkung:
Wird das Produkt auf eine mit dem beabsichtigten Verwendungszweck nicht vereinbare Weise 
verwendet, wird die Haftung für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts dauerhaft an den 
Eigentümer bzw. Besitzer übertragen, unabhängig davon, ob dies im Zusammenhang mit oder 
aufgrund der Herstellung und des Verkaufs der Waren, Benutzung, Leistung oder anderweitig, 
einschließlich irgendeiner Verantwortlichkeit aufgrund der Born for Life GmbH Produktgarantie, 
zurückzuführen ist.
Die Born for Life GmbH kann nicht für einen eventuell entstandenen Schaden aufgrund: 
• der Nichteinhaltung der in dieser Packungsbeilage beschriebenen Empfehlungen,
• zweckwidriger, unsachgemäßer Verwendung bzw. Missbrauch, verantwortlich gemacht werden.

Born	for	Life	GmbH
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info@born-for-life.com
www.born-for-life.com

Made in 
Germany

Innenmaterial:
    • 100% Polyester
    • Öko-Tex zertifiziert
    • Zytotoxizität negativ
    • hoher Tragekomfort durch  
 atmungsaktives Spezialtextil

Außenmaterial Trilaminat:
    • Oberschicht 100% PES 
    • Membran 100 % PU
    • Abseite 100% PES 
    • viren- und bakteriendicht  
 (ASTM F 1671 / EN ISO 22610)
    • bei 95°C waschbar
    • medizinisch desinfizierbar 
 (heute bereits ein im OP eingesetztes Material)


