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………………………………………………………………………………………

Sie erhalten anbei unsere Gesichtsmaske/Community Mask in größeren Einheiten. Bitte informieren
Sie sämtliche Träger über die korrekte Nutzung oder kopieren Sie diese Seite. Reinigen Sie, falls
möglich, die Gesichtsmasken gesammelt vor Verteilung, wie unten beschrieben. Achten Sie bei der
Verteilung, dass die Hände gründlich gereinigt sind und/oder nutzen Sie einen
Handschutz/Griffzange.
………………………………………………………………………………………

Die Alois Beck GmbH ist ein in Deutschland fertigender Schuhproduzent. Aufgrund der aktuellen
Lage fertigen wir mit unserer Nähtechnik zur besseren Versorgung der Bevölkerung diese
wiederverwendbare Gesichtsmaske / community mask.










Diese Gesichtsmaske kann die Verteilung von Tröpfchen (Atmen, Husten, Niesen, Sprechen) in die
Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindern, zudem reduziert sie den Hand-Mund-Nasenkontakt.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellt heraus: Masken können dazu beitragen,
das Gefühl für „social distancing“ und einen achtsamen Umgang mit sich und anderen zu unterstützen
und so helfen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.
Die Maske stellt keinen erweiterten Eigenschutz (FFP2/3) dar. Träger können sich nicht darauf
verlassen, dass die Maske vor einer Übertragung von Sars-CoV-2 schützt.
Wir haben festgestellt, dass die Maske ein Gefühl von trügerischer Sicherheit vermittelt und dadurch
andere Sicherheitsmaßnahmen (wie Abstandsregelungen) nicht mehr eingehalten werden. Bitte halten
Sie sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.
Die Masken sollten nicht oder nur nach Prüfung von autorisiertem Fachpersonal im medizinischen
Bereich eingesetzt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Maske NUR von EINER Person getragen wird und ein vertauschen
vermieden wird. Am besten kennzeichnen Sie die Innenseite der Maske um Verwechslungen zu
vermeiden.
Nur in trockenem Zustand nutzen.
Vor und nach dem Abziehen der Maske sollte eine Händewaschung erfolgen.
Nach der Benutzung ist die Maske vorsichtig auszuziehen, möglichst ohne die Außenfläche zu
berühren.

Waschanleitung:








Die Gesichtsmaske ist aus Baumwolle/Polyester Gewebe.
Sie sollte vor Nutzung und nach der Benutzung mindestens einmal täglich gereinigt werden.
Die Maske kann entweder bei 60/90° in der Waschmaschine gewaschen (am besten in
einem Wäschesack).
Weitere Alternativen:
- in einem Wasserbad, mind. 5 Minuten kochen
- heiss bügeln
- vorgeheizten Backofen bei 80°Celsius
- Mikrowelle 2 Min. bei 750 Watt
Anschließend ist die Maske zu trocknen.
Geeignet auch für industrielle Reinigung.

