
1. Entfalten Sie die Maske und halten Sie sie an den Ohrbändern
mit dem Nasenbügel nach oben gerichtet.

2. Platzieren Sie die Maske über dem Kinn auf Ihrem Gesicht und
befestigen Sie die Ohrbänder hinter den Ohren. Stellen Sie
sicher, dass der Nasenbügel auf dem Nasenbein liegt.

3. Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen Ihrer Nasenform
an, um eine optimale Abdichtung und sicheren Sitz im
Nasenbereich zu ermöglichen.

4. Überprüfen Sie, ob die Maske dicht an Ihrem Gesicht anliegt.
Halten Sie dazu beide Hände vor der Maske und atmen Sie
stoßartig aus.Bei Leckage passen Sie den Sitz der Maske und
des Nasenbügels erneut an Ihre Gesichtsform an.

» Bei Beschädigung der Verpackung, die Masken nicht verwenden.

» Zum einmaligen Gebrauch bestimmt, nicht wiederverwendbar. »

Nicht waschbar.

» Nach dem Gebrauch fachgerecht in den Restmüll entsorgen. »

Bitte beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung.

» Kühl und trocken aufbewahren.

Bedienungsanleitung und Gebrauchshinweise
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1. Unfold the mask and hold it by the ear straps with the
nose clip pointing upwards.

2. Place the mask over your chin and secure the ear
straps behind your ears. Make sure the nose clip rests
on the nasal bone.

3. Adjust the nose clip to the shape of the nose to create
a perfect seal.

4. Check, that the mask fits tightly. To do this, hold both
hands in front of the mask and exhale abruptly. In case
of leakage, adjust the fit of the mask and the nose clip.

» Don`t use the mask if the packaging is damaged. »

For single use only, not reusable.

» Not washable.

» Dispose proparly after use.

» Please observe the enclosed instructions for use. »

Store in a cool and dry place.

Operating instructions and instructions for use
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