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drapilux hat sich als einer der führenden Anbieter von flammhemmenden Gardinen und Dekorationsstoffen auf dem internationalen Markt etabliert. drapilux steht
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Wichtige Hinweise zur Verwendung
von drapilux bioaktiv Mund-Nase-Masken

www.drapilux.com

drapilux bioaktiv Mund-Nase-Maske
Wiederverwendbare Mund-Nase-Masken
mit antibakterieller Ausrüstung
Produktbeschreibung
Mund-Nase-Maske aus Textil “made in Germany” mit antibakterieller Ausrüstung
drapilux bioaktiv. Die Mund-Nase-Masken sind bei 60 Grad waschbar und wiederverwendbar. Durch eine spezielle Bioaktiv-Ausrüstung der Textiloberfläche werden
Bakterien angegriffen und der Bakterienbefall um mehr als 99 % reduziert. Die
Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen und waschbeständig. Das verwendete Textil
ist OEKO-Tex Standard 100 zertifiziert und erreicht bei Schadstoffprüfungen die
humanökologischen Anforderungen der Klasse I (Baby-Artikel).

Produktdetails
•
•
•
•
•
•

Textil aus 100% Polyester (2-lagig, 150 g/qm)
OEKO-Tex Standard 100 zertifiziert
drapilux bioaktiv-Ausrüstung reduziert durch antibakterielle Wirksamkeit Bakterien auf dem Textil
Textil hergestellt in STeP-zertifizierter (Sustainable Textile Production) Produktion in Deutschland
Mit elastischen Trageschlaufen
Kein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung (PSA) - nicht medizinisch oder anderweitig geprüft

Allgemeine Informationen zu Mund-Nase-Masken
Eine Mund-Nase-Maske ist ein wiederverwendbarer Bekleidungsgegenstand. Sie
ist weder ein Medizinprodukt noch eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), und
somit nicht für den Einsatz im Gesundheits- oder Pflegewesen, als Arbeitsschutz
oder sonstige Schutzausrüstung zum Schutz vor Infektionen oder anderen Schadstoffen wie Feinstaub bestimmt. Die drapilux bioaktiv Mund-Nase-Masken sind nur
für die private Verwendung bestimmt. Eine so genannte Mund-Nase-Maske kann
das Risiko der unbemerkten Übertragung des Coronavirus reduzieren.

Hinweise zum Anlegen der Mund-Nase-Maske
•

•
•

•

Empfehlungen zur Verwendung der Mund-Nase-Maske
•
•
•
•

Material
Die Mund-Nase-Maske besteht aus 100% OEKO-Tex Standard 100 zertifiziertem
Polyester und ist zweilagig gefertigt. Der Mundschutz ist bei 60°C unter Erhalt der
antibakteriellen Wirkung von drapilux bioaktiv waschbar.

Hände gemäß der Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) gründlich etwa 20
Sekunden mit Seife waschen.
Die Maske an den Schlaufen nehmen und über das jeweilige Ohr legen.
Für den Schutz Dritter ist wichtig, dass sowohl Mund als auch Nase von der
Maske eng anliegend bedeckt sind, um dazu beizutragen, die Geschwindigkeit
des Atemstroms oder Tröpfchenauswurfs z.B. beim Husten zu reduzieren.
Auch beim Tragen einer Maske sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und die Handhygiene weiterhin nicht vernachlässigt werden.

Die Maske bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln.
Möglichst kontaminationssicher aufbewahren.
Vor dem Gebrauch waschen.
Hände (ggf. auch die entsprechende Gesichtspartie) vor und nach Absetzen
oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen. Wird die Mund-Nase-Maske trotz anderslautender Hinweise anderweitig verwendet, liegt dies in der Eigenverantwortung
des Verwenders.

Pflegehinweise
•
•
•
•

Normalwaschgang 60°C
Bei ca. 150 Grad (••) bügeln, Trageschlaufen nicht bügeln
Schontrocknen
Nicht bleichen
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