
Pflegeanleitung Vliesmasken

Viren, Bakterien – also Keime jeglicher Art können durch Niesen, Husten, Sprechen und sogar durch die Luft,  
die wir ausatmen auf andere Personen oder Lebewesen übertragen werden. 

Durch unsere Mund-Nase-Maske können wir verhindern, dass mit Viren und/oder Bakterien behaftete  
Tröpfchen direkt unser Gegenüber treffen und infizieren. Dadurch können wir bei der 

 Eindämmung von Infektionen helfen und die Infektionskette blockieren.

Wann müssen die Masken getragen werden:
Solange eine Maskenpflicht besteht müssen diese Masken 
in allen Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch 
überall dort wo der vorgeschriebene Mindestabstand von 
2m, bzw. 1,5 m nicht eingehalten werden kann, getragen 
werden.

Warum sollten wir eine Maske tragen:
Eine Mund-Nase-Maske dieses Typs soll dazu beitragen, 
andere Menschen, insbesondere die der  
Hochrisikogruppen vor unseren Erregern zu schützen. 
Sie dient also weniger dem Selbstschutz als dem Schutz 
Anderer. Um uns selbst zu schützen müssen wir die Ab-
standsregeln, Kontaktverbote und die Hygienevorschriften 
der gründlichen Händereinigung mit Seife einhalten.

Anlegen einer Mund-Nasen-Maske:
Hände gründlich mit Seife waschen.
Die Falt-Maske muss von der Nase über den Mund zum 
Kinn gezogen werden. Es muss darauf geachtet werden, 
dass die Maske möglichst eng anliegt und der Nasenbügel 
gemäß der Nasenform gebogen wird.

Achtung: 
Vermeiden Sie jegliche Berührung der Maske während des 
Tragens, da durch evtl. Anhaftung der Keime auf der Maske, 
diese auf die Haut der Hände übertragen werden könnten. 
Wenn die Maske feucht ist, diese bitte wechseln!
Ablegen der Maske durch Lösen der Bindebände oder  
umsichtiges entfernen der Gummibänder hinter den Ohren. 

Niemals die Maske selbst berühren!
Nach Entfernung der Maske bitte wieder die Hände gründlich mit Seife reinigen.
Materialeigenschaft:
Hochwertiges Vlies von DuPont
Handgefertigte Produktion
Einfache Reinigung und dadurch wiederverwendbar
Einfassbänder (falls vorhanden) aus Baumwolle
Gefertigt nach den Anforderungen der
DIN EN 14683

Pflegeanweisung:
• Bitte die Masken in einem Wäschesack schonend ohne 
Schleudern waschen.
• Masken an der Luft trocknen - Nach der Wäsche heiß Bügeln.
• Alternativ können die Masken auch nach jedem Tragen mit 
einem Dampfbügeleisen desinfiziert werden.


