Pflegeanleitung Behelfsmaske
 Bitte vor dem ersten Gebrauch alle Masken bei 90°C
waschen oder im Topf 5 Min. abkochen
 Waschen Sie die Maske bei regelmäßiger Benutzung
mindestens alle 2 Tage, wie oben beschrieben.
 Noch im feuchten Zustand die Masken einmal in Form
ziehen

Maintenance Instructions for self-made
protection masks
 wash the mask at 90°C or boil it for 5 minutes before
the first use
 when regularly used: wash the mask every 2 days as
described above
 pull the mask into the right shape while it is still wet

 Die Masken nach Gebrauch vorsichtig ausziehen

 after use: remove the mask carefully

 Legen Sie die Maske in eine nur für die Maske zu
verwendende Schale/Teller mit der Außenseite nach unten,
decken Sie die Maske nicht ab

 put the mask in a dedicated bowl with the exterior
side facing down, do not cover the mask

 Waschen Sie sich direkt danach gründlich ihre Hände
 Die Gummibänder können durch Eindrehen verkürzt
werden, um die Maske in der Breite anzupassen

Diese Behelfsmaske ist komplett selbst gefertigt und ist
weder geprüft noch zertifiziert. Sie dient nur als sinnvolle
Alternative. Die Benutzung ist eigenverantwortlich.

 afterwards wash your hands thoroughly
 The rubber bands can be shortened by twisting them
in order to adjust the width of the mask
These masks are completely self made and neither tested
nor certified. They are just serving as a useful alternative.
Use at your own risk.
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