BENUTZUNGSANWEISUNGEN / USE INSTRUCTIONS

2. Legen Sie die Schutzmaske an und drücken Sie den Metallstreifen der Maske
unter dem Nasenbein zusammen, damit Sie sich der Form Ihrer Nase anpasst.
Put on the protective mask and press. The mask is designed to fit the shape of
your nose by pulling the mental stip on the mask together under the nose bone.

1. Orientieren Sie sich, welche Seite der Maske oben und welche unten ist.

Orientate which side of the Mask is up and which is down.
3. Ziehen Sie die Unterseite der Maske etwas nach unten, sodass
der Mund und das Kinn bedeckt sind.

4. Prüfen Sie den Sitz der Maske so, dass keine Nebenluft gezogen wird. Gesichtsoder Kopfhaare, im Bereich des Dichtrandes, können einen korrekten Sitz der
Maske verhindern. Korrigieren Sie ggf. den Sitz, bis die Maske dicht sitzt.
Check the fit of the mask so that no secondary air is drawn. Check any air leakage

Pull the bottom of the mask down a little so that the mouth
and chin are covered.

due to facial hair. If necessary, adjust the fit until the mask is tight.

Anwendungsdauer / Time of use
Die Maske ist für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht bei normaler
Beanspruchung vorgesehen. Die Maske ist nur für dem einmaligen Gebrauch geeignet.

The respirators are for single use only and be used for a maximum of one working
shift (8 Hours).

ANWENDUNGSHINWEISE
Die Atemschutzmasken dienen dem einmaligen Gebrauch.
Bitte nach Gebrauch, bei Feuchtigkeit, bei sichtbaren Verunreinigungen oder bei
ungenügender Passung durch eine neue, trockene, saubere und gut sitzende
Maske ersetzen.
Haltbarkeit des Produkts: 3 Jahre bei Lagertempertatur von -20 °C bis +30 °C und einer
maximalen Luftfeuchtigkeit von 60%.
Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009, PSA Klasse III und ist CE zertifiziert.
Die Kennzeichnung NR bedeutet, dass die Maske für maximal eine Arbeitsschicht verwendet
werden darf. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Maske reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben.
Diese Masken schützen nicht vor Gasen und Dämpfen. Verwenden Sie die Masken nicht in
Umgebungen mit weniger als 17% Sauerstoff oder unbekannten Gefahrstoffen, bzw. Konzentrationen, die die zulässigen Höchstwerte übersteigen. Der Einsatz in explosionsfähigen
Atmosphären ist ausgeschlossen.
Persönliche Schutzausrüstung für den Eigenschutz: z.B. als Arbeitsschutz bei Sanierungs- und
Isolierarbeiten, bei Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt, Hygienearbeiten und Arbeiten
im Kontakt mit Personen sowie als Schutz gegen die aktuelle COVID-19 Pandemie.
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Gebruiksaanwijzingen zie QR-code.
Istruzioni d’uso vedi codice QR.
Käyttöohjeet QR-koodissa.
Bruksanvisninger se QR-kode.
Se QR-kode for brugsanvisning.
Användaranvisningar, se QR-kod.
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Ablegen der Maske / Taking off the mask
Zum Ablegen der Maske streifen Sie die Ohrbänder nach vorne über die Ohren ab.
Die Außenseite der Maske kann mit Aerosolen belastet sein. Vermeiden Sie den Kontakt.
For taking of the mask, stripe forward the earband. Avoid any contact to the down
side of the mask as it can be contaminated by Aerosols.

APPLICATION NOTES
The respirators are for single use only. Please replace with a new, dry,
clean and well-fitting maskafter use, in case of moisture, visible contamination or insufficient fit.
Shelf life of the product: 3 years when stored at temperatures from -20 °C to +30 °C and at a
maximum humidity of 60%.
The mask complies DIN EN 149:2001+A1:2009, PPE class III and is CE certified.
The NR marking means that the mask may be used for a maximum of the working shift (8 hours).
Failure to follow these instructions or incorrect use may reduce the effectiveness of the mask or
result in illness or permanent damage.
These masks do not protect against gases and vapors. Don't use them on
places with less than 17% oxygen or unknown concentrations, or hazardous substances
Never use in explosive Atmospheres.
Personal protective equipment is made for work protection, like renovation, insolation,
cleaning in industry and at home, hygienics and for working
in contact with people and as protection against the current COVID-19 pandemic.

Instrucciones de uso disponibles a través del código QR.
Voir code QR pour obtenir le mode d’emploi.
Kullanma talimatlar� için bkz. QR kodu.
Instrukcja użytkowania patrz kod QR.
Za navodila za uporabo glejte kodo QR.
Инструкции по пользованию см. QR-код.
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