GEBRAUCHSANWEISUNG FFP2-ATEMSCHUTZMASKE
Anwendungsbereiche
Partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel
und vor Feinstaub bis zu einem 10-fachen des jeweils gültigen MAK- beziehungsweise des
TRK-Werts. Im Bereich der Pandemieeindämmung gegen Corona/Covid-19, werden nur partikelfiltrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 und FFP3 empfohlen.
Prüfen vor Gebrauch
Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die partikelfiltrierende Halbmaske keine
Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden an der Atemschutzmaske entdeckt, verwenden Sie diese Maske auf keinen Fall. Benutzen Sie eine neue
FFP-Atemschutzmaske.
Richtiges Aufsetzen
Zum korrekten Gebrauch der Atemschutzmaske müssen bei jedem Aufsetzen der Maske
unbedingt folgende Punkte beachtet werden! Vor dem Anlegen der Maske gründlich die
Hände waschen oder die Hände desinfizieren. Beim Auspacken der Maske bitte darauf achten,
die Innenseite der Maske möglichst nicht zu berühren. Vor dem Anlegen der Maske darauf
achten, dass während des Aufsetzens die Atemschutzmaske lediglich an den Bändern zu
fassen und zu bewegen ist. Absetzen der Maske: Bitte beachten Sie, dass Ihre Atemschutzmaske auf der Außenseite kontaminiert sein kann und damit die Möglichkeit besteht, dass
beim fehlerhaften Absetzen Krankheitserreger auf Ihre Hände und somit später auch in die
Atemwege übergehen können. Sobald die Atemschutzmaske durchfeuchtet ist, verliert Ihre
Maske an Schutzwirkung und sollte dringend gewechselt werden. Achten Sie beim Absetzen
auf die Möglichkeit der eigenen Kontamination! Legen Sie Ihre Maske bitte aus hygienischen
Gründen nicht auf Tische oder Flächen ab, wo Sie selber bzw. Ihre Mitmenschen damit in
Berührung kommen können. Bitte erneut nach dem Absetzen der Maske die Hände waschen
oder gut desinfizieren.
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1	Nehmen Sie die Maske vorsichtig aus Ihrer Verpackung und klappen bzw. öffnen Sie die
Maske ohne die Innenseite zu berühren.
2 Die Atemschutzmaske über Kinn, Mund und Nase ziehen und an das Gesicht andrücken.
3	Beide Ohrenschlaufen mit den Händen fassen und über beide Ohren führen.
4	Den eingearbeiteten Aluminiumbügel im Nasenbereich der Atemschutzmaske an das Nasenbein andrücken.
5 Passen Sie die Maske an der Nase, über den Bügel, und im Kinnbereich an.

Sicherheitshinweise
Eine falsche Anwendung bzw. eine Missachtung der hier angegebenen Anweisungen zum
Gebrauch der Atemschutzmaske kann die Wirksamkeit dieser Maske stark reduzieren. Eine
fehlerhafte Nutzung kann zum Beispiel Übelkeit, Ohnmacht bzw. Bewusstlosigkeit, Hyperventilation oder auch den Tod zur Folge haben.
Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essenziell zum Schutz ihrer Gesundheit ausgelegt. Vor
der Anwendung oder dem Gebrauch der Atemschutzmaske überprüfen Sie bitte persönlich, ob
die jeweilige partikelfiltrierende Halbmaske für Ihre Nutzung überhaupt praktikabel ist. Sind
Sie mit dem Gebrauch oder dem Einsatzbereich der Maske unsicher, so konsultieren Sie einen
entsprechenden Sicherheitsbeauftragten oder eine entsprechende Sicherheitsorganisation,
um genau festzustellen, ob diese Atemschutzmaske auch den Anforderungen des geplanten
Einsatzbereiches entspricht und Sie sicher geschützt sind. Partikelfiltrierende Halbmasken
sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Verwenden Sie die Maske nur, wenn eine
ausreichende Belüftung in der Umgebung besteht, keine Verwendung wenn die Atmosphäre
in der Sie sich aufhalten weniger als 19 % Sauerstoff enthält. Partikelfiltrierende Halbmasken
der Typen FFP1, FFP2 und FFP3 dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration der
Schadstoffe eine unmittelbare Bedrohung für ihre Gesundheit oder des Lebens darstellen
und MAK oder TRK-Werte schon überschritten sind. Benutzen Sie die Atemschutzmaske
nicht in einer explosiven Atmosphäre. Die Räumlichkeiten in der Sie sich als Träger der Maske
aufhalten sind sofort zu verlassen, wenn das Atmen schwer fällt, wenn Schwindelsymptome,
Erschöpfung oder gar Atemnot auftreten. Gesichtshaare, sowie spezielle Charakteristika des
Gesichts können unter anderem die Wirksamkeit dieser Atemschutzmaske reduzieren.
An der Atemschutzmaske dürfen absolut keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden. Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und für die Verwendung
in einer normalen Arbeitsschicht vorgesehen. Partikelfiltrierende Halbmasken der Klassen
FFP2 und FFP3 können vor Infektionskrankheiten schützen, stellen aber für den Träger der
Masken keinen 100%igen Schutz vor Infektionskrankheiten dar. Die Maske sollte nicht wieder
verwendet werden. Wir empfehlen keinerlei Pflege oder Reinigungsversuche an der Maske.
Nach dem Gebrauch die Atemschutzmaske bitte fachgerecht entsorgen. Atemschutzmasken
in der Verpackung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nur bis zum Gebrauch aufbewahren. Auf das Haltbarkeitsdatum der Maske achten und ausschließlich wie angegeben
lagern.
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Die Maske bzw. PSA wurde nach der EN 149:2001+A1:2009 geprüft und zertifiziert.

