Viren wie das Coronavirus werden mitunter beim
Sprechen, Husten, Niesen oder auch die Atemluft
übertragen.
Unser Mund-Nase-Schutz kann diese Übertragungswege
unterbrechen und so effektiv zur Eindämmung einer Verbreitung beitragen, und zwar als mechanische Barriere.
Aber wie verwendet man unsere Masken richtig?

Ein kurzer Leitfaden zum korrekten
Einsatz unseres Mund-Nasen-Schutzes:
» vor dem Anlegen gründlich die Hände waschen

» während des Tragens sollten Sie den Mund-Nasen-Schutz
nicht unnötig anfassen oder verschieben

» Nase und Mund bis zum Kinn abdecken
» darauf achten, dass die Ränder möglichst eng anliegen

» wechseln Sie die Maske, wenn sie feucht ist

» am oberen Rand ist ein Draht eingearbeitet, damit 		

» nehmen Sie die Maske über die Laschen ab,
da sich auf der Maske selbst Erreger befinden können

können Sie die Maske an die Form Ihres Nasenrückens
anpassen

» waschen Sie sich im Anschluss wieder
gründlich die Hände

Wovor schützen die bocare-Masken?
Bei korrekter Anwendung eignen sich die Masken v. a. für

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die

den öffentlichen Gebrauch, bspw. wenn die Abstandsregeln

geltenden Verhaltensregeln (Mindestabstand, Husten- und

nicht immer so einfach einzuhalten sind, Stichwort Ein-

Niesregeln etc.) weiterhin eingehalten werden müssen.

kauf, öffentliche Verkehrsmittel. Bedenken Sie immer, dass

Durch das Tragen einer Maske darf kein falsches Sicher-

das Tragen einer solchen Maske v. a. die Menschen um sie

heitsgefühl aufkommen, auch wenn wir damit uns und v. a.

herum vor Erregern schützt und nur zu einem geringem Teil

andere schützen.

dem eigenen Schutz dient.

Hochwertiges Vlies von DuPont. Jedes Stück ein Unikat.

Einfassbänder aus
Oekotex Baumwolle.

Einfache Reinigung und
Wiederverwendbarkeit.

Gefertigt nach den Anforderungen
der DIN EN 14683
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Wie reinige ich die bocare-Maske richtig?
Die Schutzwirkung der Maske wird durch den wasser- und alkoholabweisenden

Achtung!

Vliesstoff gewährleistet. Wenn sie die Maske unter laufendes Wasser halten,

Wir raten dringend zur Hand-

werden sie merken, dass der Vliesstoff schlecht Wasser annimmt.

wäsche, da Waschmittel und

» Schmutz auf dem Vliesstoff können Sie also einfach abspülen
» die Einfassbänder können Sie mit einer milden Seife in Handwäsche reinigen
» trocknen Sie die Maske über Nacht an der Luft oder bügeln Sie die Maske
am besten mit einem Dampfbügeleisen trocken
» durch das Dampfbügeln desinfizieren Sie die Maske auch
» ist die Maske nicht dreckig, reicht auch desinfizieren durch Bügeln

Schleudern den Vliesstoff
zerstören können. Wringen Sie
die Maske außerdem nicht aus.
Sobald Sie in der Maske Risse oder
Löcher bemerken, sollten
Sie sie austauschen.

