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
 Die Masken nach Gebrauch vorsichtig ausziehen
 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

Consignes d´entretien des masques d´appoint
 Prière de laver tous les masques à 90 degrés avant la
première utilisation ou faire bouillir 5 minutes dans une
casserole.
 Laver le masque au moins tous les deux jours comme
indiqué plus haut en cas d´utilisation régulière.
 Tirer sur le masque encore humide afin de lui faire
reprendre sa forme d´origine.
 Retirer le masque délicatement après utilisation.
 Placer le masque sur une assiette ou dans un récipient
uniquement destiné au masque, ne pas le recouvrir.

 Waschen Sie sich direkt danach gründlich ihre Hände

 Lavez vos mains soigneusement aussitôt après.

 Die Gummibänder können durch Eindrehen verkürzt
werden, um die Maske in der Breite anzupassen

 Les élastiques peuvent être raccourcis par enroulement
afin d´adapter la largeur du masque.

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

Le masque d´appoint est une fabrication entièrement
artisanale, ni approuvée ou certifiée officiellement. Son
utilisation est une alternative sensée, dépendant de votre
responsabilité.
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