
WIEDERVERWENDBARE
MUND-NASEN-MASKE

Produktbeschreibung:
Die Mund-Nasen-Maske ist eine Maske ohne nachgewiesene Schutzwirkung. Die 
Maske ist weder für den medizinischen Einsatz geprüft noch zertifiziert. Die Maske ist 
eine Mehrwegmaske mit wechselbarem Filtereinsatz.
  
Lieferumfang:
1x Maske (Material: TPE) 
1x Befestigungsspange mit Filtervlies
1x Befestigungsspange für eigenes Filtermaterial
2x Gummibänder 

Die Maske wird lokal in Dieburg produziert.  
Alle eingesetzten Materialien stammen aus Deutschland.

Sicherheitshinweise:
• Auch bei Verwendung von zertifiziertem Vlies als Filtervlies entsteht keine medi-

zinische Schutzmaske!
• Der Filter der Mund-Nasen-Maske muss sofort gewechselt bzw. gereinigt und mit 

neuem Filtervlies versehen werden, wenn das Atmen schwer fällt bzw. der Ein- 
oder Ausatemwiderstand ansteigt.

• Bei Beschädigungen an der Maske darf diese nicht mehr verwendet werden!
• Nach der Reinigung der Maske mit warmem Wasser lassen Sie die Maske abküh-

len, ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!
• Tragen Sie die Maske nicht über einen längeren Zeitraum.
• Bei Kleinkindern und vorbelasteten Personen (Atemwegserkrankungen) besteht 

erhöhte Erstickungsgefahr, Maske im Zweifel nicht verwenden. 
• Sollte Unwohlsein (z.B. Schwindel, Kopfschmerzen, etc.) oder Atembeschwerden 

während des Tragens auftreten, ziehen Sie die Spange aus der Maske raus und 
setzten Sie die Maske sofort ab!

Häufige Fragen: 

Was ist eine Mund-Nasen-Maske?
Eine Mund-Nasen-Maske ist ein Schutz vor dem Mund und der Nase, der aufgrund seiner Be-
schaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder 
Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. 

Erfüllt die Maske die Anforderung hinsichtlich der Maskenpflicht in Hessen?
Ja.

Aus was besteht die Maske? 
Die Maske und die Spange bestehen aus hautverträglichem Kunststoff (TPE), das Filtervlies aus 
Polyester.

Wie lange kann die Maske getragen werden?
Wechseln Sie das Filtermaterial in regelmäßigen Abständen, so verhindern Sie, dass der 
Atemwiderstand aufgrund der Durchfeuchtung des Filtervlies ansteigt. Legen Sie regelmäßige 
Pausen zwischen dem Tragen der Maske ein und tragen Sie diese nicht über längere Zeiträume.

Wie lange kann ich die beiliegenden Spangen mit Filtervlies benutzen?
Die beigelegten Spangen mit Filtervlies sind Einwegartikel und sollten in regelmäßigen Abstän-
den gewechselt, entsorgt und durch neue ersetzt werden. Das Filtervlies an den Spangen ist für 
eine Reinigung mit heißem Wasser nicht geeignet! 

Kann ich eigenes Filtermaterial verwenden?
Mittels der beigelegten  Spange können Sie auch eigenes Filtermaterial, wie zum Beispiel 
Baumwolle (z.B aus Mullbinden) in die Maske einsetzen. Bitte achten Sie darauf, dass das Filter-
material über eine ausreichende Luftdurchlässigkeit verfügt und Sie damit gut atmen können.

Herstellerangaben: 
Sauer & Sohn GmbH & Co.KG, Groß-Zimmerner Straße 51, 64807 Dieburg



Anbringen der Gummibänder
Die Gummibänder können auf unterschiedliche Art und Weise eingefädelt werden.
Eine Möglichkeit ist folgende: 
1. Ende des Gummibandes von unten in das äußerste Loch einfädeln.
2. Ende des Gummibandes von oben in das innerste Loch einfädeln.
3. Ende des Gummibandes von unten in das mittlere Loch einfädeln.
4. Ende des Gummibandes von oben in das hinterste Loch einfädeln und ca. 2 cm überstehen 
lassen.
5. Ziehen Sie nun das Gummiband am anderen Ende stramm.

Anlegen der Maske:
Testen Sie vor dem Einsetzen des Filtervlieses erst den passenden Sitz der Maske!
Setzen Sie die Gummibänder in die Maske ein. 
Anschließend setzen Sie die Maske ohne eingelegtes Filtervlies auf. 
Das untere Gummiband wird im Nackenbereich angelegt. Das obere Gummiband 
wird am Hinterkopf angelegt.
Um den passenden Sitz der Maske zu gewährleisten, können Sie das Gummiband 
nach Ihren Anforderungen einstellen und gegebenenfalls kürzen. Passen Sie die Gum-
mibänder so an, dass die Maske gut sitzt und nicht drückt!
Haben Sie den korrekten Sitz der Maske überprüft, können Sie nun gemäß der folgen-
den Anweisungen das Filtervlies einlegen.

Einlegen der Spange mit Filtervlies 
1.  Die Befestigungsspange mit Filtervlies in der Mitte greifen und anschließend von 
oben in die passende Einbuchtung legen. Drücken Sie anschließend die Spange noch-
mal an den seitlich markierten Stellen fest, um einen sicheren Sitz der Spange zu 
gewährleisten.

Verwendung von eigenem Filtermaterial 
Sollten Sie eigenes Material einlegen 
wollen, legen Sie zuerst das Material in die 
Einbuchtung und fixieren Sie es mit der 
beiliegenden Befestigungsspange, an der 
sich kein Vliesmaterial befindet.

Wiederverwendung und Reinigung:
Die Maske kann mehrfach wiederverwendet werden. Entfernen Sie zur Reinigung der 
Maske den Filtereinsatz samt Spange sowie die Gummibänder! 
• Gereinigt werden kann die Maske (sowie die Spange ohne Filtervlies) mit heißem 

Wasser bei 70°C bis 80°C (maximal 3 min bei 100°C) oder mittels handelsübli-
chem Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel! 

• Spülen Sie die Maske nach erfolgter Reinigung ordentlich mit kaltem, klarem 
Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem Tuch ab.

• Die Gummibänder sind bis 60°C waschbar!
• Das Filtervlies ist für eine Säuberung mittels heißem Wasser nicht geeignet!
Reinigen Sie die Maske in regelmäßigen Abständen.

Transport & Lagerung:
Verwenden Sie zum Transport sowie zur Lagerung der Maske die Originalverpackung 
oder eine geeignete, schützende Verpackung. Lagern Sie die Maske an einem kühlen 
Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung:
Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung der Gesichtsmaske sowie der Verpackung an 
die regional geltenden Entsorgungsvorschriften sowie die jeweils geltenden gesetz-
lichen Regelungen.


