
Mehrweg-Mund-Nase-Maske 
Diese Maske ist ausschließlich für den privaten Gerbrauch geeignet! 

Pflegehinweise: 

 Vor dem Anlegen und nach dem Abnehmen gründlich 

Händewaschen 

 Tragedauer: max. 2 Stunden 

 Beim Abnehmen ausschließlich die Bänder berühren 

 Bis zum Reinigen in einem geschlossenen Behältnis aufbewahren 

 Maske nach einmaligem Gebrauch gut reinigen!! Entweder: 

 bei mindestens 60° waschen                                     oder  

 im geschlossenen Topf 5 Minuten auskochen        oder  

 im vorgeheizten Backofen bei 80° etwa 30 min. trocknen 
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