g
n
u
is
e
w
n
a
s
h
c
u
a
r
b
e
G
FFP2
BEDIENUNGSANWEISUNG:

BEACHTUNG:

1. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen
und Einschränkungen kann die
Wirksamkeit dieser Mundschutzmaske (Maske) erheblich beeinträchtigt werden und zu Krankheit,
Verletzung oder sogar Tod führen.

1. Verwenden Sie unter folgenden Umständen keine Atemschutzmaske und
betreten oder bleiben Sie nicht in
einem kontaminierten Bereich:

2. Vor dem Einsatz am Arbeitsplatz
muss der Träger vom Arbeitgeber
in die richtige Verwendung des Atemschutzgeräts, gemäß den geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsstandards, eingewiesen werden.
3. Diese Maske liefert keinen Sauerstoff.
Verwenden Sie sie in ausreichend
belüfteten Umgebungen, in denen
genug Sauerstoff vorhanden ist.
4. Entsorgen Sie das Atemschutzgerät
und ersetzen Sie es durch ein Neues,
wenn:
a) die Maske übermäßig verstopft ist,
denn dies kann zu Atembeschwerden
führen,
b) die Maske beschädigt ist.
5. Verlassen Sie den kontaminierten
Bereich, wenn Schwindel, Reizungen
oder andere Belastungen auftreten.

a) wenn die Umgebung weniger als
19,5% Sauerstoff enthält,
b) wenn Sie Verunreinigungen riechen
oder schmecken,
c) zum Schutz vor Gasen oder Dämpfen,
d) wenn Kontaminationen oder deren
Konzentrationen unbekannt oder
unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind,
e) zum Sandstrahlen, Sprühen und bei
der Behandlung / Bearbeitung von
Asbest,
f) in explosionsgefährdeten Bereichen.
2. Ändern oder missbrauchen Sie die
Maske nicht!
3. Verwenden Sie die Maske
nicht mit vielen Gesichtshaaren oder
anderen Bedingungen, die eine gute
Gesichtsversiegelung verhindern
könnten. Die Anforderungen an die
Leckage werden erfüllt.

4. Die Maske muss vor
jedem Gebrauch überprüft werden,
um sicherzustellen, dass sich in der
Atemzone keine Schäden wie bspw.
durch Löcher oder Einstiche vorhanden sind.
Zerrissenes Filtermaterial um
Klammerpunktionen herum gilt als
Beschädigung.

4. Dichtungsprüfung

5. Dieses Atemschutzgerät schützt
vor bestimmten Partikelkontaminanten, verhindert jedoch nicht, dass
das Risiko einer Krankheit oder
Infektion besteht. Missbrauch kann
zu Krankheit oder Tod führen.

c) Wenn an den Rändern der Maske
Strömungen zu spüren sind, verändern Sie den Sitz der Maske solange,
bis diese nicht mehr vorhanden sind.

6. Diese mit „NR“ gekennzeichnete
Maske darf nicht länger
als eine Schicht verwendet werden.
7. Diese Maske ist nicht für
Ohr-geschädigte Benutzer geeignet.
ANPASSUNGSANWEISUNG:
1. Legen Sie die Finger in die Mundschutzmaske und biegen Sie den
Nasenclip um die Finger, um eine
Nasenform zu erhalten.
2. Halten Sie die Maske über Nase und
Mund und ziehen Sie die Halteschlaufen hinter die Ohren.
3. Verwenden Sie beide Hände, formen
Sie den Nasenclip um die Nase und
verschieben Sie die Halteschlaufen
um die Gesichtsabdichtung sicherzustellen.

a) Um den Sitz der Maske zu testen,
geben Sie beide Hände über die
Maske und atmen Sie stark ein.
b) Wenn im Nasenbereich ein Luftstrom
zu spüren ist, stellen Sie den Nasenclip neu ein und verändern Sie den
Sitz der Maske entsprechend.

5. Wechseln Sie die Maske sofort, wenn
das Atmen schwierig oder die Maske
beschädigt wird.
6. Wechseln Sie die Maske, wenn keine
ordnungsgemäße Gesichtsversiegelung erreicht werden kann.
7. Die Einhaltung dieser Anweisung ist
ein wichtiger Schritt bei der sicheren
Verwendung dieser Atemschutzmaske.
Anpassung FFP2-Maske

Lagerungsbedingungen FFP2-Maske
+40° C
-20° C
Temperatur

< 80° %
Luftfeuchtigkeit

