
 Empfehlung zur Benutzung der Mund-Nasen-Maske 

- vor Erstgebrauch waschen 

- Die Maske wird über Nase und Kinn getragen 

- Nur am Gummiband berühren und an und ausziehen 

- Die Falten der Maske sollen beim Tragen an der Außenseite nach 

unten laufen 

- Wenn die Maske feucht/nass wird, muss diese ausgetauscht und 

gewaschen werden, spätestens nach 4 Stunden Tragzeit! 

- Die Maske kann bei ca. 60°C gewaschen werden 

- Empfehlung: möglichst wenig Umdrehungen (nicht für den 

Trockner geeignet!) 

- Bitte kein Weichspüler verwenden! 

- Wenn möglich Wäschesäckchen verwenden 

- Durch ein anschließendes Bügeln kann die Maske noch besser 

desinfiziert werden 

Da es sich hierbei um einen Hygieneartikel handelt, sind Rücknahmen 

und Umtausch ausgeschlossen! 

 

Wichtiger Hinweis: 

Durch den Erwerb dieser Maske akzeptieren Sie, dass die Achtalschule 

auf folgendes hingewiesen hat: 

Hierbei handelt es sich NICHT um medizinische Atemschutzmasken. 

Diese selbstgenähten Mund-Nasen-Masken garantiert keinen Schutz vor 

Ansteckung. Aber sie können ein wenig helfen, das Risiko zu verringern, 

andere anzustecken oder selbst angesteckt zu werden, denn sie 

verhindern in erster Linie, dass Speicheltröpfchen des Maskenträgers in 

die Umgebung gelangen.  

 

 

Vielen Dank 
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