
Breathable Masks 
Masken durch die man atmen kann! 

 
 
 
Aufsetzanleitung für Masken mit Kopfband 
 
Das Aufsetzen einer Maske mit Kopfbändern ist für viele Menschen anfangs etwas 
umständlich. 
 
Prüfung vor dem Gebrauch 
Bitte lesen sie vor Benutzung der Maske die beiliegende Gebrauchsanweisung 
sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Überprüfen sie, zu welcher 
Schutzklasse die Maske gehört. Die Schutzklasse ist auf der Box und auf der Maske 
selbst angegeben. Die Maske muss für die beabsichtigte Anwendung richtig 
ausgewählt werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass die Maske die 
erforderliche Schutzstufe für die beabsichtigte Anwendung aufweist. Überprüfen sie, 
ob das Verfallsdatum bereits erreicht wurde (siehe Verpackung). Überprüfen sie, ob 
die Maske unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist. Verwenden sie 
die Maske nicht, wenn ein Defekt vorliegt oder das Verfallsdatum überschritten 
wurde. 
 
So setzen Sie eine Maske mit Kopfbändern auf: 
 

 
 

1. Entfalten Sie die Maske und verformen Sie die Nasenbügel mit Ihren 
Fingern vor. 
Nehmen Sie das untere Kopfband und platzieren es hinter Ihrem Nacken 

2. Positionieren sie die Maske unter ihrem Kinn und ziehen sie über ihre 
Nase, so dass Nase und Mund bedeckt sind. 

3. Positionen sie das obere Kopfband oberhalb der Ohren hinter ihrem Kopf. 
Justieren sie die Kopfbänder so, dass die Maske dicht auf ihrem Gesicht 
sitzt. 

4. Passen sie den Nasenclip mit Ihren Fingern an ihr Gesicht an, indem sie 
den Nasenclip an die Nasenflügel anpressen. 

5. Prüfen sie die Maske auf dichten Sitz, indem sie beide Hände auf die 
Maske legen und stark ausatmen. Wenn noch Luft an den Rändern der 
Maske austritt, passen sie die Maske erneut an und wiederholen sie die 
Prüfung der Dichtigkeit solange bis die Maske dicht sitzt. 

 
Bei Fragen oder Problemen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: 
 
Dipl.-Ing. (TU) Frank Sommer 
Lastropsweg 19 
20255 Hamburg 
Tel: 040/431 815 99 
E-Mail: masks@breathable-masks.de 
Web: www.breathable-masks.de  


