
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine selbstgefertigte Mund-/Nasebedeckung, nicht um eine 

medizinische Atemschutzmaske. Das Produkt hält keinen FFP-Standard ein und ist nicht zertifiziert. 

Das Tragen der Mund-/Nasenbedeckung schützt nicht vor Infektionen über die Atemwege. Es kann 

allenfalls das Risiko einer Erregerübertragung auf andere reduzieren. Eine Gewähr hierfür wird nicht 

übernommen. Wissenschaftlich empfohlen wird das enganliegende Tragen und das regelmäßige 

Auswechseln bzw. Waschen nach Durchfeuchtung. 

Das Produkt besteht aus 100 % Baumwolle, einem PES Einfaßband und einem Elastikband. Es ist bei 

40 Grad waschbar und nur leicht warm  , von links, zu Bügeln. Die Maske enthält einen Draht 

zum herandrücken an das Nasenbein. (Nicht für die Mikrowelle geeignet! Backofen bis 70 Grad, 

höchstens 10 Minuten) 
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