Orientieren Sie sich,
welche Seite der Maske oben und welche
unten ist.
Place the mask in your
hands with the top side
facing upwards.

Ziehen Sie die Unterseite der M
 aske etwas
nach unten, sodass der
Mund und das Kinn
bedeckt sind.
Pull the bottom of the
mask slightly down so
that nose, mouth and
chin are well covered.

Prüfen Sie den Sitz der Maske
so, dass keine Nebenluft gezogen wird. Prüfen Sie eventuelle
Nebenluft durch Gesichtsbe
haarung. Korrigieren Sie ggf. den
Sitz, bis die Maske dicht sitzt.
Check the fit of the mask so that no
secondary air is drawn in. Check
facial hair for air leaks. If necessary, correct the fit until the mask fits
comfortable and seals correctly.

Produzent: Producer:
PPE Germany GmbH
Karlsruher Str. 18
D-10711 Berlin
Kontakt: Contact:
maske@ppegermany.de

Haltbarkeit: Shelf life:
3 Jahre 3 years
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FFP2 Disposable Face Mask
For single use.

Legen Sie die Schutz
maske an und d
 rücken
Sie den M
 etallstreifen
der Maske unter dem
Nasenbein zusammen,
damit sie sich der Form
Ihrer Nase anpasst.
Put on the protective
mask and press the metal
part on the bridge of your
nose, so that it adapts
the shape of your nose.

EN 149:2001+A1:2009
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Für den einmaligen Gebrauch.
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FFP2 Atemschutzmaske

The particle filtering FFP2 half masks with protection against droplets and aerosols (self-protection) are for single use up to 8 hours. Please wash your hands thoroughly before
putting on a mask. Please replace immediately after use with a new, dry, clean and well-fitting mask. Please replace mask immediately if: 1. excessive mask moisture; 2. perceived
increased breathing resistance; 3. visible contamination; 4. inadequate fit; 5. other defects. Shelf life of the product from the date of production: 3 years when stored at temperatures from 5 °C to + 25 °C and at a maximum humidity of 60%. For storage, please use the original packaging and do not expose the products to direct sunlight. When stored
as intended, the filter performance is 95% or higher. The mask complies with DIN EN 149:2001+A1:2009 and the PPE regulation EU 2016/425 and is CE certified by the EU notified
body 2233 (GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., Jablonka u. 79., 1037 Budapest, Hungary). Production quality control is carried out according to module
C2. Some material odor is normal and harmless after unpacking and usually disappears after a few minutes. Failure to follow these instructions or incorrect use may reduce the
effectiveness of the masks or result in illness or permanent damage. EU Declaration of Conformity: https://ppegermany.de/thara-eu.html

Die partikelfiltrierenden FFP2-Halbmasken mit Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen (Eigenschutz) dienen dem einmaligen Gebrauch bis 8 Stunden. Vor Aufsetzen einer
Maske bitte gründlich die Hände waschen. Bitte nach Gebrauch unverzüglich durch eine neue, trockene, saubere und gut sitzende Maske ersetzen. Bitte Maske sofort ersetzen bei: 1. zu hoher Feuchte der Maske; 2. gefühlt erhöhtem Atemwiederstand; 3. sichtbaren Verunreinigungen; 4. ungenügender Passung; 5. sonstigen Mängeln. Haltbarkeit des Produkts ab Herstellungsdatum: 3 Jahre bei Lagerung bei Temperaturen von 5 °C bis + 25 °C und bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 60%. Zur Lagerung
bitte die Originalverpackung nutzen und die Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei bestimmungsgemäßer Lagerung beträgt die Filterleistung 95%
oder höher. Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009 und der PSA-Verordnung EU 2016/425 und ist von der EU Prüfstelle 2233 CE zertifiziert (GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft., Jablonka u. 79., 1037 Budapest, Ungarn). Qualitätsüberwachung der Produktion erfolgt nach Modul C2. Etwas Materialgeruch
ist nach dem Auspacken normal und unschädlich und verfliegt meist nach wenigen Minuten. Missachtung dieser Anweisungen oder falsche Anwendung können die Wirksamkeit der Masken reduzieren bzw. Erkrankungen oder dauerhafte Schäden zur Folge haben. EU Konformitätserklärung: https://ppegermany.de/thara-eu.html
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