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Haftungsausschluss: Diese Halbmaske dient in erster Linie dazu andere vor Tröpfchen zu
schützen. Sie ist nicht vergleichbar mit einer Filtermaske nach RKI-Richtlinien.
Die Halbmaske verhindert aber z.B., dass man sich mit möglicherweise kontaminierten
Händen Nase und Mund berührt und auch das Fassen an die Augen wird verringert.

Diese Tuchmaske ist kein zertifiziertes Medizinprodukt und eine Nicht-Infektion durch
Viren ist nicht nachgewiesen.
Beim Tragen darf kein falsches Sicherheitsgefühl entstehen. Eine gründliche, regelmäßige
Handhygiene mit vorschriftsmäßigem Händewaschen, abtrocknen mit einem
Einmalpapiertuch, eincremen und die Einhaltung der aktuellen Sicherheitsvorschriften wie
z.B. „Abstand halten“ sind unabdingbar wichtig!!!

------------------------------------------------------------------------------------------
Baumwolle waschbar 30Grad - max. 60Grad, höhere Temperaturen führen zum
Verblassen des Stoffes – Ausnahme meine kochbaren Stoffe
Gummiband
Drahtbügel
2-lagig
Mit oder ohne Innentasche zum Einlegen eines zusätzlichen Filtermaterials Die Maske ist
wiederverwendbar

100% made in Germany nach eigenen Entwürfen in der Nähstube von Rabenbunt°ES
Die Maske ist aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen

Konkrete Hygienemaßnahmen für den Haushalt gibt es aktuell nicht somit hier lediglich
Meine Empfehlungen:
Die Maske sollten nur einmal benutzt werden und bis sie gewaschen wird in einem
sicheren Gefäß aufbewahrt werden.
Auf gar keinen Fall sollte man sie im Wäschekorb zusammen mit anderen, bei niedriger
Temperatur zu waschendem Textilien aufbewahren!!

Waschmaschine: Masken in einem kleinen Wäschenetz waschen damit die Gummi-
Bänder sich nicht verheddern und abreißen!
Die Maske mit einem Colorwaschmittel oder Vollwaschmittel mit Bleiche (dies führt
allerdings zum Verblassen der Farben, ist aber gegen Viren effektiver) und bei
mindestens 60 Grad waschen.
! Vorsicht nicht jede Waschmaschine erreicht bei einer 60 Grad-Einstellung auch wirklich
60 Grad !

Backofen: Bei 70 Grad in Backofen

Bügeleisen: Heiß bügeln (für mich die beste Methode denn Bügeleisen werden heißer als
eine Waschmaschine). Hierbei bitte auf die Gummibänder achten das man sie nicht zu
heiß bügelt denn darunter leidet das Material doch sehr.

Kochtopf/Wasserkocher: 5 Minuten im Kochtopf auf dem Herd bei mindestens 60 Grad
kochen
Vorsicht heißes/kochendes Wasser kann zu schweren Verbrennungen führen. Darauf achten das keine
Kinder/Tiere in der Nähe sind. Kein heißes/kochendes Wasser abgießen denn der heiße Dampf ist äußerst
gefährlich.
Man kann auch Wasser im Wasserkocher hoch erhitzen und die Maske mit viel
Waschmittel/Seifenflocken eine Weile einweichen.


