pourlolo
MUND-NASEN-BEDECKUNG
Bitte beachten Sie, dass es sich bei Mund-Nasen-Bedeckungen von pourlolo nicht um ein
medizinisches Produkt handelt. Mund-Nasen-Bedeckungen bieten keinen Schutz vor dem
Coronavirus. Es wird vermutet (ohne wissenschaftliche Belege), dass Mund-Nasen-Bedeckungen als
textile Barriere dazu beitragen können, die Gefahr andere anzustecken zu verringern. Damit sind
Mund-Nasen-Bedeckungen vor allem ein Dienst an anderen, eine Art, Höflichkeit und Respekt zu
schenken.
Den Träger selbst hindern sie möglicherweise daran, sich an Mund und Nase zu fassen.
Zudem wird gehofft, dass durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen die Ausbreitung des
Virus verlangsamt wird.

RICHTIGES TRAGEN
Wichtig: Bitte halten Sie trotz Mund-Nasen-Bedeckung den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5
Metern, besser 2 Metern ein. Waschen Sie zusätzlich regelmäßig die Hände (ca. 30 Sekunden mit
Seife) und achten Sie darauf, sich nicht ins Gesicht zu fassen.
¨ Vor dem Aufsetzen der Maske waschen Sie bitte gründlich die Hände. Setzen Sie die Maske
anschließend so über Mund, Nase und Wangen, dass sie überall dicht anliegt. Den Draht passen
Sie bitte gut an Ihre Nase und Wangen an.
¨ Prüfen Sie, ob Sie ausreichend atmen können.
¨ Tauschen Sie die Maske, sobald sie feucht geworden ist.
¨ Nach dem Absetzen der Maske bitte unbedingt für ca. 30 Sekunden die Hände mit Seife
waschen.
¨ Transportieren Sie die Maske nach Gebrauch idealerweise in einem luftdichten Transportmittel.
¨ Waschen Sie die Maske nach jedem Gebrauch. Entnehmen Sie dafür idealerweise den
Metallbügel.

MUND-NASEN-BEDECKUNG WASCHEN
Bitte waschen Sie nach jedem Gebrauch die Mund-Nasen-Bedeckung, idealerweise bei 60°C. Falls
Sie nicht so heiß waschen können (insbesondere bei dunklen Stoffen), sollten Sie die Mund-NasenBedeckung heiß und ausgiebig bügeln. Alternativ können Sie die Mund-Nasen-Bedeckung aus hellen
Stoffen auch für 5 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die
Stoffe dabei etwas ausbluten und/oder eingehen können, obwohl die Stoffe vor der Verarbeitung heiß
gewaschen wurden. Verwenden Sie die Maske erst nach vollständigem Trocknen wieder.
Den Draht entfernen Sie idealerweise vor jedem Waschen, obgleich er bis zu 80° Hitze verträgt.

VOR DEM ERSTEN VERWENDEN
Idealerweise waschen Sie die Maske vor dem ersten Tragen noch einmal (alle Stoffe sind
vorgewaschen). Positionieren Sie den Nasenbügel bitte mittig.
Etwaige Gerüche beim Entpacken kommen vom Gummi.
Weitere Informationen, Ausführungen und auch Größen (Damen, Herren, Kinder) auf www.pourlolo.de
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