La Mascherina

– Mundschutzmaske

EN 14683 Typ I
Transparent - 100% PET recycelbar - beschlägt keine Gläser - wiederverwendbar - waschbar
VERWENDUNG

- - patentiertes Produkt - -

Die Hauptfunktion der Maske besteht darin, um die Person zu schützen. „La
Mascherina“ ist so konstruiert, dass sie eine physische Barriere vor Nase und
Mund bildet und den Punkt der Absaugung der Luft, die wir atmen, nach hinten
verschiebt. Obwohl es sich nicht um ein Medizinprodukt handelt, hat die
Maske Biokompatibilitätstests, die gemäß den harmonisierten Normen EN ISO
10993-10 und EN ISO 10993-5 erfolgreich bestanden. Die Tests zielten
insbesondere darauf, die Möglichkeit von Reizungen und Allergien zu prüfen,
um sicherzustellen, dass die Person, die die Maske trägt, nicht geschädigt wird.
Ein weiterer Vorteil von "La Mascherina" ist ihre Transparenz, die es
gehörlosen Menschen ermöglicht aus der Lippen zu lesen und vor allem das
Gesicht der Person die sie trägt zu erkennen. Darüber hinaus können die Benutzer im Gegensatz zu herkömmlichen
Mundschutzmasken eine Brille tragen, ohne die Maske zu beschlagen. Vor dem Aufsetzen der Maske Waschen Sie Ihre Hände
gründlich mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel, um die Maske nicht zu kontaminieren.

BENUTZERANLEITUNG
Elemente der Ausrüstung sind: ein 60 cm langes Gummiband und 2 Stück Plastikstopper für das
Gummiband. Die Maske hat drei Querlöcher an den Außenseiten der Maske, die zur Befestigung
Gummibandes vorgesehen sind.
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gummiband in der Maske zu befestigen: die erste, bei der das
Gummiband über seine gesamte Länge durch zwei Querlöcher gezogen wird und an beiden Enden
mit Stoppern blockiert wird, dadurch das wird die Maske an das Gesicht angepasst; die zweite
Möglichkeit besteht darin, dass das Gummiband in zwei gleiche Teile geschnitten wird und die
zwei Bänder auf beiden Seiten der Maske in zwei ausgewählten Querlöchern auf einer Seite der
Maske befestigt wird. Bei Verwendung der zweiten Methode zur Befestigung des Gummibandes
sollte eine Endung von Gummiband auf jeder Seite dauerhaft an der Maske befestigt sein und das
andere Ende sollte nach dem Anpassen an das Gesicht mit Stoppern verriegelt werden.
Verwenden Sie eine Nagelfeile oder eine Pinzette, um das Einführen oder Einfädeln des Gummis
in das Querloch der Maske zu erleichtern. Waschen Sie die Maske nach der Verwendung in heißem
Wasser bei maximalen Temperatur von 60 ° Grad mit Seife oder Desinfektionsmittel und trocknen
Sie diese anschließend wie bei normalen Gläsern mit einem Baumwolltuch. Danach ist die Maske
wieder gebrauchsfertig.

WARNUNGEN
Die Maske wird aus PET-Material, das in der
Lebensmittelindustrie verwendet wird, hergestellt.
Personen, die an dermatologischen Problemen,
Hautreizungen oder anderen Hautallergien leiden,
sollten einen Arzt über die Möglichkeit der Verwendung
der
Maske
konsultieren.
Die
Maske
ist
wiederverwendbar, aber denken Sie daran, dass diese nach der Verwendung mit den oben
genannten Mittel zu waschen. Es ist nicht für medizinische Zwecke oder als PSA bestimmt
und geeignet sich nicht für Kinder unter 6 Jahren. Sie garantiert in keiner Weise den
Atemschutz des Trägers, sie geeignet sich nicht wenn persönliche Schutzausrüstung (für
medizinische Zwecke) empfohlen wird, aber sie kann verwendet werden um Nase und Mund aus hygienischen Gründen abzudecken.
Bei Nichtgebrauch kann die Maske senkrecht zur Nasenform gefaltet und in einer Hosen- oder Jackentasche aufbewahrt werden. Am
Ende ihrer Nutzungsdauer sollte die Maske gewaschen und entsprechend dem Recycling von Kunststoffabfällen in einen geeigneten
Abfallbehälter weggeworfen werden.

ZERTIFIKATE UND PRÜFUNGEN

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.cm3group.eu

ISO 10993-5: 2009 "In-vitro-Zytotoxizitätstests" - ISO 10993-12: 2012 "Probenvorbereitung und Referenzmaterialien" Nr. 4779-20de
UNI EN ISO 10993 10: 2013 "Hautreizungs- und Sensibilisierungstest" Nr. 20/3988

