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2020 – Die textile Mund-Nasen-Maske hält Einzug in Europa!
Die Mund-Nasen-Maske ist zwar noch nicht das wichtigste Accessoire im Kleiderschrank, aber
das wichtigste „neue“ textile Produkt in Zeiten der Corona-Pandemie. Und das wird sie auch in
Zukunft bleiben. Wir werden Mund-Nasen-Masken in vielfältigen Varianten an allen Orten dieser
Erde finden.
Die Mund-Nasen-Maske ist aber mehr als nur ein Stück Stoff. Sie hat eine entscheidende
Funktion: die Menschen zu schützen, sowohl den Träger als auch den Gegenüber. Mit der MundNasen-Maske können Sie zudem ein Statement setzen, sich modisch kleiden oder aber die Zugehörigkeit zu einer Community unterstreichen.
Ob einfarbig, gemustert, bedruckt oder bestickt, je nach Anlass, Stimmung oder Outfit können Sie
Ihre Maske wählen – sie schützt also nicht nur, sie ist auch modisches Statement. Eine Maske sagt
also viel über den Stil und die Souveränität des Trägers aus.
Deswegen haben wir die wichtigsten Regeln für unsere Mund-Nasen-Masken in unserem Masken
Knigge für Sie zusammengestellt.

Bitte die Mund-Nasen-Maske nach jedem Tragen waschen!

Tragevarianten
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CLASSIC ist die klassische Tragevariante unserer
Mund-Nasen-Maske.
Sie lässt sich leicht durch die nur unten offene Elastikkordel
mit einer Schleife fixieren und durch die seitliche Raffung
perfekt an jede Kopfform anpassen.
Anwendungen: Business Meetings, Einzelhandel,
Versammlungen, Sport, Shopping und vieles mehr.
Empfohlen für Tragezeiten von 1 bis 8 Stunden.

1.

3.

5.

Mund-Nasen-Maske aus der
Safer Box nehmen. Obere Kordelschlaufe auf den Hinterkopf.
Mund-Nasen-Maske über die
Nase und den Mund ziehen,
locker hängen lassen.

Die Mund-Nasen-Maske unter das
Kinn ziehen, den Stoff seitlich
etwas anpassen.

Beide Seiten der Mund-NasenMaske durch Raffung nach oben
oder unten an die Gesichtsform
anpassen.

2.

4.

6.

Nehmen Sie sich Zeit vor dem Spiegel beim ersten Binden!

Den integrierten
Nasen-Wangen-Bügel
sauber an Nase und
Wangenpartie anpassen.

Die beiden Kordelenden
hinter dem Hals mit
einer Schleife verbinden.

Je nach Wunsch und
Gefühl, kann die
Mund-Nasen-Maske
nun noch einmal etwas
leichter oder fester
gebunden werden.
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45° ist die beste Tragevariante für Personen,
die Druckprobleme am Kopf verspüren.
Sie lässt sich leicht durch die nur unten offene Elastikkordel
mit einer Schleife fixieren und durch die seitliche Raffung
perfekt an jede Kopfform anpassen.
Anwendungen: Business Meetings, Einzelhandel,
Versammlungen, Sport, Shopping und vieles mehr.
Empfohlen für Tragezeiten von 1 bis 8 Stunden.

1.

3.

5.

Mund-Nasen-Maske aus der Safer Box nehmen. Obere Kordelschlaufe im 45° Winkel auf den
Hinterkopf. Mund-Nasen-Maske
über die Nase und den Mund
ziehen, locker hängen lassen.

Die Mund-Nasen-Maske unter das
Kinn ziehen, den Stoff seitlich
etwas anpassen.

Beide Seiten der Mund-NasenMaske durch Raffung nach oben
oder unten an die Gesichtsform
anpassen.

2.

4.

6.

Nehmen Sie sich Zeit vor dem Spiegel beim ersten Binden!

Den integrierten
Nasen-Wangen-Bügel
sauber an Nase und
Wangenpartie anpassen.

Die beiden Kordelenden
hinter dem Hals mit
einer Schleife verbinden.

Je nach Wunsch und
Gefühl, kann die
Mund-Nasen-Maske
nun noch einmal etwas
leichter oder fester
gebunden werden.
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Die QUICK-Variante ist optimal für eine kurzzeitige
Nutzung, kleine Einkäufe und schnelle Erledigungen.
Sie lässt sich durch die elastische Kordel und die Ohr
fixierung schnellstmöglich auf- und absetzen. Wichtig:
Nehmen Sie sich Zeit zum Einstellen der Elastikkordel.
Anwendungen: Einkaufen, Arzt, Friseur, Tanken,
Apotheke und vieles mehr.
Empfohlen für Tragezeiten von 1 bis 60 Minuten.

1.

3.

5.

Mund-Nasen-Maske aus der
Safer Box nehmen. Elastikordel
in der Mitte mit einer Schere
durchschneiden.

Die Maske aufsetzen,
den integrierten Bügel
sauber an Nase und
Wangenpartie anpassen.

Die überstehenden Enden der Elastikordel auf
5 cm kürzen, beide mit
Endknoten versehen.

2.

4.

6.

Nehmen Sie sich Zeit vor dem Spiegel beim ersten Binden!

Zuerst die rechten
Enden locker
„anknoten“, danach
die linken Enden.

Länge der Elastikkordel prüfen,
anpassen und dann
mit festem Knoten
fixieren.

Beide Seiten der MundNasen-Maske durch Raffung
nach oben oder unten an die
Gesichtsform anpassen.
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• Passform – die Maske muss perfekt anliegen!
• Tragevariante – je nach Anlass sollte man die richtige wählen:
CLASSIC, 45° oder QUICK!
• Farbe – alles ist möglich, aber bitte angepasst an den jeweiligen Kleidungsstil.
• Statement – vorsichtig im Business, nicht jede Aussage ist passend und gewünscht!

Wie man eine Maske korrekt anlegt.
• Hände desinfizieren.
• Mund-Nasen-Maske anlegen – Classic, 45° oder Quick!

Wie man eine Maske richtig abnimmt.
• Hände desinfizieren.
• Mund-Nasen-Maske an der Kordel abnehmen.
• Maske in der Safer Box sicher verstauen.
• Hände desinfizieren.

Bitte die Mund-Nasen-Maske nach jedem Tragen waschen!
Pflegeanleitung
Waschtemperatur bis max. 60°C, im Wäschenetz dunkle und helle Farben separat waschen.
Bei bedruckten Masken keinen Weichspüler verwenden, Nasen-Wangen-Bügel nicht zurückbiegen. Stoffe aus 100% Baumwolle und 92% Baumwolle/8% Lycra können beidseitig bei
mittlerer Hitzestufe gebügelt werden, aus 65% PA/35% Baumwolle nur von links bügeln.
Motivdrucke können mit Backpapier abgedeckt überbügelt werden. Mund-Nasen-Masken
nicht bleichen, keine chemische Reinigung. Bitte nicht mit der Hand waschen.

Tipps
• Damit es nicht langweilig wird, setzen Sie täglich unterschiedliche Masken ein.
• Bereiten Sie Ihre Masken für unterschiedliche Einsätze vor:
Classic für den Büroalltag, Quick für den kurzen Einkauf.
• Haben Sie immer eine Safer Box im Auto, in der Handtasche oder Aktentasche dabei.
• Setzen Sie die Maske rechtzeitig und mit Sorgfalt auf, Hände desinfizieren nicht vergessen.
• Auch beim Abnehmen daran denken, dass Sie Ihre Hände desinfizieren und die Maske an
den Kordeln anfassen.
• Lieber mit zwei oder drei Masken am Tag planen, dann sind Sie für alle Eventualitäten gut
ausgestattet.
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