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Wichtige Hinweise
Nora F

Wofür ist die Maske zu verwenden?

• Die Maske ist für den Schutz gegen gesundheits-
schädliche Partikel und Aerosole auf Wasser- und
Ölbasis geeignet.

• Die Gesamtleckage der Maske liegt unter 8 % und
94 % der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert
(gemäß EN 149).

Wofür ist die Maske nicht zu verwenden?

• Das Tragen der Maske schützt nicht vor Gasen und
fehlendem Sauerstoff.

• Die Maske ist nicht zu verwenden, wenn eine Kon-
zentration gefährlicher Substanzen unbekannt ist
oder das Leben bedroht.

• Die Maske schützt nicht gegen krebserregende
Stoffe, radioaktive Partikel oder biologische Arbeits-
stoffe der Risikogruppe 3.

Wann darf die Maske nicht verwendet werden?

• Wenn die Maske oder die Verpackung beschädigt ist.

• Wenn das Verfallsdatum vorüber ist.
(siehe Verpackung)

• Kennzeichnung „NR“: Maske ist nicht wiederver-
wendbar. Nach einmaliger Verwendung (z. B. nach
einer Schicht) ist die Maske zu entsorgen.

Zusätzliche Informationen
• Gebrauchte Masken sollen entsprechend der 

lokalen Gesetzgebung entsorgt werden.

• Die Masken sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Wie muss die Maske transportiert und gelagert werden?

• Die Maske sollte in einem Temperaturbereich von
-20 bis 50 °C und bei einer maximalen relativen
Luftfeuchte von 80 % transportiert und gelagert
werden.

• Die Maske sollte in der Originalverpackung und
fern von Sonneneinstrahlung bis zur Verwendung
transportiert und gelagert werden.

• Während des Transportes und der Lagerung ist da-
rauf zu achten, dass die Maske und die Verpackung
nicht beschädigt werden.

Was ist beim Verwenden zu beachten?
• Der Träger soll gut über die Verwendung informiert

werden.

• Wenn die Maske nicht ordnungsgemäß verwendet
wird (z. B. Maske sitzt nicht richtig), kann die Wirk-
samkeit der Maske beeinträchtigt werden.

• Wenn sich Gesichtshaare unter der Dichtlinie am
Gesicht befinden, ist die Dichtheit der Maske 
möglicherweise nicht mehr gewährleistet.

• Die Maske darf nur in ausreichend mit Sauerstoff
belüfteten Räumen verwendet werden (> 19 %).

• Verlassen Sie sofort den Bereich/Raum, falls Sie
Schwierigkeiten beim Atmen, Schwindelgefühl oder
andere Beschwerden verspüren.

• Die Maske darf nicht in explosionsfähiger
Atmosphäre verwendet werden.
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