
Aufsetzanleitung
1.  Vor dem Anlegen der Maske gründlich die Hände waschen.

2.  Bei geschlossener Maske den Nasenbügel wie abgebildet formen.

3.  Öffnen Sie die Maske, legen Sie die Atemschutzmaske so auf eine Hand, dass die offene Seite  
 zum Gesicht zeigt. Setzen Sie die Maske mit dem Nasenbügel nach oben unter dem Kinn an.

4. Ziehen Sie die Bänder links und rechts über die Ohren. Achten Sie dabei darauf, dass die Bänder 
 nicht verdreht sind. Um den Tragekomfort zu erhöhen befestigen Sie diese am beiliegenden 
 Halteclip. Ein dichtes Anliegen am Gesicht muss gewährleistet sein.

5.  Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis die Maske bequem 
 sitzt und abdichtet. Wichtig: Wenn Sie die Anpassungen nur mit einer Hand vornehmen, könnte die 
 Filtrationsleistung der Maske beeinträchtigt sein und eine Leckage im Nasenbereich auftreten.

Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig aufgesetzt, angepasst und 
während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einen Schutz benötigt.

Überprüfung des Dichtsitzes
1.  Umschließen Sie die Maske vorne mit beiden Händen, ohne dass die Maske verrutscht.  
 ATMEN Sie tief AUS.

2.  Wenn Sie einen Luftaustritt an der Nase feststellen, muss der Nasenbügel entsprechend 
 stärker angedrückt werden. Anschließend prüfen Sie den Dichtsitz erneut.

3.  Bei Luftaustritt an den Rändern der Maske die Ohrenbänder mit Hilfe einer Hinterkopf- 
 klammer, durch entsprechendes Verstellen enger stellen. Prüfen Sie den Dichtsitz immer 
 nach entsprechender Anpassung erneut.

Den Gefahrenbereich NICHT betreten, wenn die Maske NICHT dicht genug sitzt.

Für weitere Informationen über Dichtsitzprüfungen wenden Sie sich bei Fragen an unseren 
Kundenservice.
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+40°CVertrieb durch
artPRESENT Werbeartikel
Julienweg 48
59071 Hamm
artpresent.de/alltagsmasken

Nicht wiederverwendbare FFP2-Filtermaske nach EN 149:2001 +A 1 :2009.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

Dieser Artikel wurde gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für den Grundge-
brauch hergestellt.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen zur Verwendung der Maske während der  
gesamten Expositionszeit kann die Wirksamkeit der Maske verringern und zu Krankheiten oder 
Beeinträchtigungen führen. Bitte informieren Sie sich vor Gebrauch der Maske über die richtige 
Nutzung. Vor dem Gebrauch sollte der Träger immer prüfen, ob die Maske in gutem Zustand ist 
und sich kein Schmutz oder Dellen an der Befestigung des Kopfbandes usw. befinden.

Einschränkungen:
Diese Maske darf nicht genutzt werden wenn
-  die Sauerstoffkonzentration geringer als 19,5% ist
-  unbekannte Schadstoffe und/oder unbekannte Schadstoffkonzentrationen vorliegen bzw. 
 unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit besteht.
-  wenn Sie Verunreinigungen riechen, schmecken oder Gase und Dämpfe vorhanden sind.
-  Verwenden Sie die Maske NICHT in explosionsgefährdeten Atmosphären.

Warnhinweise:
Achten Sie darauf das die verwendete Maske folgende Voraussetzungen erfüllt. Sie muss:
- für die Anwendung geeignet sein und korrekt sitzen.
- während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden.
- ausgewechselt werden, wenn sie Beschädigungen aufweist oder Sie einen hohen Atem- 
 widerstand bermerken.
-  Diese mit “NR” gekennzeichnete Maske darf nur einmal verwendet werden.
-  Die Maske darf nicht geändert, repariert (gewartet) oder aufbereitet werden.
-  Die Maske schützt vor bestimmten partiellen Verunreinigungen, kann aber das Risiko einer
 Ansteckung mit Krankheiten oder Infektionen nicht vollständig ausschließen.
-  Gesichtsbehaarung im Maskenbereich kann sich als hinderlich für den Sitz der Maske  
 erweisen und die Abdichtung gefährden.

Lagerung:
Die Maske erst unmittelbar vor der Verwendung aus der Verpackung nehme. Nach Gebrauch 
bitte sicher entsorgen.

Modell des Herstellers: XY-9 FFP2 NR  |  Artikelnummer Vertrieb: C9018  |  Made in PRC

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Originalanleitungen des Herstellers.
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