
 
 

Mund-Nasen-Maske 
 

• formbarer Nasenbügel 

• 2-lagig 

• Größe zirka 18 X10/16 cm 

• Maschinenwaschbar bis 95° C 
mehrfach verwendbar 

• elastische Ohrbänder 
• 100 % Baumwolle nach ÖkoTEX 100 Standard 

Inhalt: 2 Stück!   17,90 € 
Um die Maske individuell auf verschiedene Gesichtsfor-
men einzustellen, wurden drei raffbare Falten eingenäht. 
Hygieneartikel! Geöffnete oder beschädigte Verpa-
ckungen können nicht zurückgegeben werden. 

 

Mund-Nasen-Maske 
• ohne Nasenbügel zum binden 

• 2-lagig 

• Maschinenwaschbar bis 95° C 
mehrfach verwendbar 

• 100 % Bio-Baumwolle  
(GOTS zertifiziert, Info: www.globalstandard.org/de) 

Inhalt: 2 Stück!  12,50 € 
Um die Maske individuell auf verschiedene Gesichtsfor-
men einzustellen wurden zwei raffbare Falten eingenäht. 
Für einen guten Sitz sorgen 4 Kopfbänder. 
Hygieneartikel! Geöffnete oder beschädigte Verpa-
ckungen können nicht zurückgegeben werden. 

 

 
 

Stand 04/2020 
 

Die Produkte sind nicht zertifiziert, medizinisch getestet oder anderweitig geprüft. Bitte beach-
ten Sie: Diese Maske schützt nicht vor der eigenen Ansteckung mit COVID-19, kann aber 
verhindern helfen, seine Mitmenschen durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten usw.) anzu-
stecken. Es handelt sich um sogenannte „Behelfsmasken oder Community Masken“. Diese 
erfüllen keinerlei Standards nachdem Medizinprodukte-Gesetz oder der für „Persönliche 
Schutzausrüstung“ gültigen DIN Norm 149. 
 

Pflegeanleitung 
Vor der ersten Benutzung durch 2-minüti-
ges Abkochen sterilisieren. Lassen Sie die 
Maske an der Luft trocknen. Nach Ge-
brauch sollte die Maske täglich für 2 Min. 
abgekocht oder eine Min. mit 85° C gebü-
gelt werden. Zusätzlich sollte die Maske 
zweimal wöchentlich bei 60° C mit Desin-
fektionswaschmittel oder einmal wöchent-
lich bei 95° mit Feinwaschmittel im Wä-
schesäckchen maschinell gewaschen wer-
den. Die Maske ist trocknergeeignet. 
 

Gebrauchshinweis 
Positionieren sie die Maske so, dass der 
eingenähte Nasenbügel oben liegt und fi-
xieren sie die Maske mit den Ohrgummis. 
Der spezielle Edelstahldraht ist verformbar 
und kann durch leichtes Andrücken an Ih-
ren Nasenrücken angepasst werden. Soll-
ten ihnen die Gummibänder für einen opti-
malen Halt zu lang erscheinen, kürzen Sie 
diese durch einfaches Knoten auf die für 
Sie passende Länge. 

Bestellhinweis: 
Bestellungen bitte via Mail: 
 masken@zfg-maisach.de 
 

 
Hinweise zur Lieferung: 
Abholung in Maisach, Frauenstr. 31 oder 
Paketzustellung: zuzügl. 6,90 € Versand 
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