Disposable Surgical Face Mask
FN-FM0101030106 (Type IIR) EN 14683:2019+AC:2019
Fitting instructions | Bedienungsanleitung

Step 1 | Schritt 1

Step 2 | Schritt 2

Step 3 | Schritt 3

Step 4 | Schritt 4

Step 5 | Schritt 5

Step 1: Orient mask so colored side is facing out and stiff bendable edge is on top.
Schritt 1: Richten Sie die Maske so aus, dass die farbige Seite nach außen zeigt und die steife, biegsame Kante oben liegt.
Step 2: Holding ear loops, pull around ears.
Schritt 2: Halten Sie die Ohrschlaufen fest und ziehen Sie sie um die Ohren.
Step 3: Mold bendable edge to nose.
Schritt 3: Biegen Sie die biegsame Kante an die Nase.
Step 4:
Schritt 4:

Expand mask to cover nose and chin.
Erweitern Sie die Maske, um Nase und Kinn zu bedecken.

Step 5: Grasp ear loops, Remove ear loops from head. Pull mask away from face without touching front of mask.
Schritt 5: Greifen Sie die Ohrschlaufen und entfernen Sie die Ohrschlaufen vom Kopf.
		 Ziehen Sie die Maske vom Gesicht weg, ohne die Vorderseite der Maske zu berühren.
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1. While in use, avoid touching the mask.
Vermeiden Sie während des Gebrauchs, die Maske zu berühren.
2. After removal or whenever you inadvertently touch a used mask, clean hands by using an alcohol-based hand rub or
soap and water if visibly soiled.
Reinigen Sie die Hände nach dem Entfernen oder wenn Sie versehentlich eine gebrauchte Maske berühren, mit einem
auf alkoholbasis basierenden Desinfektionsmittel, oder waschen Sie die Hände mit Seife und Wasser, wenn sichtbar verschmutzt.
3. Do not re-use single-use masks, discard them immediately after use.
Verwenden Sie Einwegmasken nicht wieder, sondern entsorgen Sie sie sofort nach Gebrauch.
4. The mask must be positioned correctly in order to provide the expected level of protection. Do not use if facial hair
(beard, sideburns) prevents the mask from being fully sealed, and leakage is detected.
Die Maske muss korrekt positioniert sein, um das erwartete Schutzniveau zu gewährleisten. Nicht verwenden, wenn Haare
(Bart, Koteletten) verhindern, dass die Maske vollständig versiegelt wird.
5. Before use, please check whether the package is in good condition, the appearance of the mask should be free from
damage, if damaged, do not use.
Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob sich die Verpackung in einem guten Zustand befindet. Das Erscheinungsbild
der Maske sollte frei sein von Beschädigung. Falls beschädigt, nicht verwenden.

