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Hersteller: DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG 
Produkt: Medizinische Gesichtsmaske 
Produktname: Model D Loop 
Produktreferenz:  

Kategorisierung: Medizinprodukt Klasse I nach der Verordnung (EU) 2017/745. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 
14683:2019+AC:2019 für medizinische Gesichtsmasken sowie die biologische Beurteilung von Medizinprodukten nach EN 
ISO 10993.

VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Untersuchen Sie die Maske einschließlich aller Bestandteile vor dem Gebrauch auf Löcher, Risse 
oder Schäden. Sollte eine Beschädigung festgestellt werden, verwenden Sie die Maske NICHT.

ANZIEHANLEITUNG:

1. Waschen Sie sich vor dem Berühren der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder reinigen Sie Ihre Hände mit einem 
alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel

2. Halten Sie die Maske vor Ihr Gesicht: die farbige Seite zeigt nach außen und der Rand mit dem Nasendraht nach oben.

3. Nehmen Sie die Ohrschlaufen auf und ziehen sie hinter die Ohren. Biegen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen um 
die Nase, um einen guten Sitz im Gesicht zu erreichen.

4. Während Sie die Maske mit einer Hand festhalten, ziehen Sie den unteren Teil der Maske unter Ihr Kinn, um die Falten 
der Maske auseinanderzuziehen. Die Maske sollte nun Ihre Nase, Ihren Mund und Ihren Kiefer vollständig bedecken.

5. Wenn Sie eine Brille tragen, setzen Sie diese über die Maske.

WICHTIG: Berühren Sie nicht die kontaminierte Außenseite der Maske während oder nach dem Gebrauch. Ziehen Sie die 
Ohrschlaufen von den Ohren um die Maske abzunehmen. Entsorgen Sie die Maske sofort ordnungsgemäß. Waschen und 
desinfizieren Sie sich nach dem Gebrauch die Hände. Wenn die Maske feucht wird, tauschen Sie sie sofort aus.

Lagerung: In trockener Umgebung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung lagern, siehe 
auch Verpackung.
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Manufacturer: DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG 
Product: Medical face mask 
Product name: Model D Loop 
Product reference:  

Categorization: Class I Medical Device accordingly Regulation (EU) 2017/745. Fulfills the requirements of the standard EN 
14683:2019+AC:2019 for medical face masks as well as biological assessment for medical devices accordingly ISO 10993.

CHECK PRIOR TO USE: Inspect the mask, including any component parts, for holes, tears or damage prior to use. Should 
any damage be identified, DO NOT USE IT.

FITTING INSTRUCTIONS:

1. Before touching the mask, wash your hands with soap and water or clean your hands with alcohol-based hand 
disinfectant.

2. Hold the mask in front of your face: coloured side facing outwards and edge with nose wire at the top.

3. Attach ear loops behind your ears. Using both hands, bend the nose clip around the nose for a good fit on the face.

4. While holding the mask in place with one hand, pull the bottom of the mask under your chin, expanding the folds of the 
mask. The mask should now fully cover your nose, mouth and jaw.

5. When wearing glasses, place them over the mask.

IMPORTANT: Do not touch the contaminated outside of the mask during or after use. Pick up the elastic ear loops behind 
your ears to remove the mask. Immediately dispose of properly. Wash and disinfect your hands after use. If the mask 
becomes damp, replace immediately.

Storage: Store in a dry environment out of direct sunlight in original packaging, see also packaging.
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