Gebrauchsanleitung für die Anwendung von Stoff-Schutzmasken

Der Gesundheitsschutz steht und fällt mit der richtigen Anwendung einer Behelfs-Mund-NasenSchutzmaske:












Waschen Sie die Maske vor der ersten Benutzung bei min. 60° in der Waschmaschine.
Bevor Sie die Maske anfassen und anziehen, sollten Sie unbedingt die Hände mit Seife waschen.
Setzen Sie die Schutzmaske vorsichtig auf, so dass sie Nase und Mund vollständig bedeckt.
Ziehen Sie an den Bändeln und verknoten sie die Bändel paarweise hinter dem Kopf zusammen.
Die Maske soll eng am Gesicht anliegen.
Achten Sie darauf, dass Sie die Maske beim Tragen nicht mehr berühren. Sollte dies jedoch
geschehen, waschen Sie sich nach jeder Berührung die Hände.
Nach dem Abnehmen einer gebrauchten Schutzmaske müssen die Hände mit Seife oder einem
Desinfektionsmittel wieder gewaschen werden.
Wichtig: Wenn Sie eine gebrauchte Maske berührt haben, sollten Sie nicht ins Gesicht und auch
nicht in die Augen fassen!
Stoffmasken können max. für 2 bis 4 Stunden getragen werden. Wenn sie durch das
Atemkondensat feucht sind, müssen sie unbedingt durch eine neue, saubere Maske ersetzt
werden.
Legen Sie die Stoffmaske nach jeder Verwendung sofort in einen verschliessbaren
Plastikbehälter, damit keine Infektionsgefahr für Sie oder ihre Mitmenschen entsteht.
Einmal getragene-Hygienemasken müssen mindestens 60° und mit einer Seifenlauge
gewaschen werden.
Lagern Sie saubere Stoffschutzmasken trocken und hygienisch.

Haftungsausschluss:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Schutzmasken aus Stoff, auch unser Körbli-Modell,
weder geprüft, noch zertifiziert sind. Für die Wirksamkeit übernimmt die Ergo Rhypark GmbH keine
Haftung. Es handelt sich lediglich um ein Behelfsmittel und ersetzt keinesfalls die zertifizierten
Einwegmasken. Jeglicher Schadenersatzanspruch gegenüber der Ergo Rhypark GmbH ist
ausgeschlossen. Die Herstellung und die Benutzung von Stoffmasken ist nach sorgfältiger Abwägung
eigenverantwortlich und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr. Es wird darauf hingewiesen, dass
auf jeden Fall die Hygienevorschriften des BAG zu beachten sind.

Bitte denken Sie daran, dass ein unsachgemässer Umgang mit
Stoffschutzmasken zu einer Erhöhung des Ansteckungsrisikos führen kann.
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