
Die Masken aus TPE-SEBS mit filtrierender Einlage kann als Barriere für eine Übertragung von Atemtröpfchen oder Speichel beim Atmen, Husten oder Niesen 
helfen und dient dem Schutz des Gegenübers.
Vorteile:
- Wiederverwendbar
- Waschbar 
- Austauschbarer Filter
- Größenverstellbar
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Germany

Anwendung:

1. Vor dem Anlegen der Mund-Nasen-Bedeckung die Hände gründlich waschen (min. 20 – 30 Sek. mit Seife).
2. Das Vlies von der Maskeninnenseite über die Filteröffnung legen und darauf achten, dass auf der Unterseite ca. 3 cm des Vlies überstehen.

3. Das Kunststoffgitter über das Vlies in die Öffnung legen und hineindrücken.

4. Die Bänder von oben mit der Spitze durch die vorgesehenen Ösen ziehen.
5. Maske an den äußeren Laschen anfassen, zum Gesicht führen und die Laschen hinter den Ohren befestigen.

6. Die äußeren Laschen durch ziehen der Bänder anpassen, sodass die Maske angenehm auf dem Gesicht sitzt.
7. Vor Absetzen der Maske die Hände gründlich waschen und die Maske über die äußeren Laschen abnehmen.

8. Nach Verwendung der Maske, wie unter den Hygienehinweisen angegeben, reinigen.

T/MS – Maske 
Wiederverwendbare Mund – Nasen - Bedeckung aus TPE-SEBS



Hygienehinweise:
- Vor Erstgebrauch und nach jedem Tragen die Maske gründlich reinigen.
- Filter nach Durchfeuchtung oder bei der Reinigung austauschen, alternativ können auch Taschentücher oder ähnliche Produkte verwendet werden.
- Waschbar in der Waschmaschine bei 95 Grad
- Auskochen mit heißem Wasser (Kochtopf oder Wasserkocher)
- Autoklavieren (Form der Dampfsterilisation)
- Die Maske sollte immer von der gleichen Person getragen werden.

Sicherheitshinweise:
- Die Maske sollte nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
- Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, sind weiterhin einzuhalten. 
- Es sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten werden. 
- Beim Anziehen sollte darauf geachtet werden, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 
- Ein durchfeuchtetes Vlies sollte umgehend ausgetauscht werden. 
- Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht 

berührt werden.
- Der verwendete Kunststoff ist unbedenklich und es kann davon ausgegangen werden, dass keine Reizung der Haut hervorgerufen wird.
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