
Staubschutzmaske aus 400g/m² Polyester-Filz 

Artikelnummer:       10020402
Material:      Polyester-Nadelfilz, 1-lagig – ca. 400g/m²
Mindestbestelleinheit :      20 Stück pro Box

In Zeiten einer Pandemie ist so wichtig wie nie, sich zu schützen. Die Mund- und Nasen-
maske ist aus einlagigem Polyester-Nadelfilz gefertigt, welches sich Ihren Gesichtskonturen 
dank des weichen Stoffes hervorragend anpasst. Der Atemwiderstand ist dabei angenehm 
gering, wodurch die Maske auch bei langen Tragezeiten guten Komfort bietet. Für einen 
sicheren Sitz sorgt die elastische Bebänderung, sowie die einstellbare Nasen-Partie. 
Qualität - Made in Germany.

Besonderheiten

•     Qualität - Made in Germany
•     Weiches Material, passt sich optimal der Gesichtsform an
•     Hoher Tragekomfort, auch bei langen Tragezeiten
•     Zertifiziertes Filtermaterial  (Staubschutz Klasse M)
•     Arbeitsschutz-Express übernimmt keine Produkthaftung!
•      Vom Umtausch ausgeschlossen



Ziehen Sie die Seiten der Maske so auseinander, dass sich eine Art Schale ergibt.

Ist die Maske vollständig aufgefaltet, so greifen Sie diese mit einer Hand. Die offene 
Seite zeigt hierbei in Richtung Gesicht. Die beiden Kopfbänder nehmen Sie mit der 
anderen Hand und setzen die Maske unterhalb des Kinns an. Der Nasenbereich zeigt 
nach oben und die Haltebänder werden über den Kopf gezogen.

Das untere Halteband wird bis unter die Ohren gezogen, das obere Band auf den Hin-
terkopf. Achten Sie darauf, dass die Bänder nicht verdreht sind.

Um einen sicheren Sitz der Maske zu gewährleisten, passen Sie die Nasenbügel an Ihre 
Nasenform an. Zu beachten ist hierbei, beide Hände zu verwenden, da das Andrücken 
des Bügels mit nur einer Hand einen Knick verursachen könnte und die Maske dadurch 
nicht ausreichen abdichten könnte.

Überprüfen Sie zuletzt noch einmal, ob die Maske richtig sitzt und ausreichend ab-
dichtet. Bedecken Sie hierzu die Maske mit beiden Händen, ohne ihren Sitz zu verän-
dern. Atmen Sie nun kräftig aus. Bei einer Leckage im Nasenbereich, den Nasenbügel 
neu anpassen und wiederholen. Bei einer Leckage am Maskenrand, den Sitz der Bän-
der erneut überprüfen und anpassen.

Bevor Sie die Maske aufsetzen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Hände sauber sind.
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