
• Use the mask in well-ventilated areas, where there is no lack of oxygen (> 19.5%) and where

• 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

• This mask DOES NOT PROTECT the user against gases or vapours and solvents from spray

• Before use, please check whether the package is in good condition, the appearance of the mask

• The user must have read the instructions before using it. Failure to observe these instructions
for use may have adverse effects on the health of the user and expose him to serious or even

• Leave the area immediately if you experience breathing problems and/or dizziness or faintness.

• Prior to wearing the face mask, inspect the face mask for damage and contamination.
Verify all components of the mask such as ear loops,nos clip, etc. are in good condition.

• Stretch the ear loops appropriately to adjust the tightness, making the mask and the face

• Exhale sharply after completely cover the face, if air blows on your face or eyes, readjust

Instruction for Use
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Warning

• Stretch and unfold the mask, wear as shown.
• Completely cover the mouth, nose and lower jaw, press the noseclip tightly.

fit properly.

the mask to ensure the seal.

there is no explosive atmosphere.

leakage is detected.

painting.

should be free from damage, if damaged, do not use.
• This mask marked “NR”, shall not be used for more than one shift.
• This mask is not suitable for users has an ear that has been damaged.

life-threatening risks.
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Warnhinweise
•Nicht verwenden, wenn Pakete zuvor geöffnet oder beschädigt wurden.

•Überprüfen Sie die Gesichtsmaske vor dem Tragen auf Beschädigungen und Verunreinigungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten der Maske wie Ohrschlaufen, Nasenclip usw. in einem

•Bedecken Sie Mund, Nase und Unterkiefer vollständig und drücken Sie leicht auf den Nasenclip.
•Dehnen Sie die Ohrschlaufen entsprechend, um einen bestmöglichen Sitz der Maske im Gesicht

•Atmen Sie stark aus, nachdem Sie das Gesicht vollständig bedeckt haben. Wenn Luft auf Ihr
Gesicht oder Ihre Augen bläst, stellen Sie die Maske neu ein, um die Versiegelung sicherzustellen.

unversehrten Zustand sind.
•Dehnen und entfalten Sie die Maske, legen Sie eine Ohrschlaufe um jedes Ohr.

sicherzustellen.

•Das Produkt sollte so bald wie möglich nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden.

•Nur zur einmaligen Verwendung. Bitte nicht wiederverwenden oder zur Verwendung mit

•Wenn Ihnen schwindelig, benommen oder übel wird, entfernen Sie die Maske und suchen

• .

Verwenden Sie kein abgelaufenes Produkt.

anderen austauschen. Die empfohlene Verwendungszeit beträgt 4 Stunden.

Sie einen Arzt auf.
•Entsorgen Sie die Maske, wenn das Atmen schwieriger wird.
•Entsorgen Sie das gebrauchte Produkt gemäß den geltenden Vorschriften.
An gut belüfteten, trockenen Orten lagern. Vermeiden Sie starken Druck, direkte Sonneneinstrahlung
und den Kontakt mit harten Gegenständen.
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