Nasenbügel und Filter einsetzen
Bevor Sie den Nasenbügel einsetzen, waschen oder desinfizieren Sie bitte Ihre
Hände gründlich. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Maske grundsätzlich nur
am Gummi anfassen.
Den Nasenbügel am Rand leicht knicken. Das erleichtert die weiteren Schritte.
Führen Sie ihn mittels der Öffnung zwischen den beiden Stofflagen von rechts
ganz nach oben. Nun schieben Sie den Nasenbügel in den genähten Tunnel,
gegen links ein, und platzieren diesen in der Mitte.
Den HeiQ Viroblock Filter mittels der Öffnung einsetzen. Der Filter ist
antibakteriell und antiviral in HeiQ Qualität, und sollte zusammen mit der Maske
regelmässig bei max. 60°C sanft gewaschen werden. Bügeln Sie den Filter sowie
die Maske ca. 2’ mit Dampf. Das wirkt zusätzlich den Bakterien entgegen. Die
Maske inkl. Filter kann auch im Backofen während 30’ auf einem sauberen
Backpaier bei 60° gereinigt werden. Der Virenschutz hält min. für 30x Waschen.
Danach sollte der Filter ersetzt werden.
Durch das Waschen wird die Maske weicher und passt sich dem Gesicht an.
Setzen Sie die Maske auf und drücken den Nasenbügel passgenau an die Nase.
Um die Maske definitiv zu platzieren, können Sie die beiden Stoffränder oben
und unten leicht anfassen und den Stoff auseinander ziehen

Wichtig: Beim Tragen der Maske soll die Öffnung mit dem Logo zum Mund
gerichtet sein.
Die Verwendung der Schutzmaske erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr. Es sind auf jeden Fall die
Hygienevorschriften des BAG Schweiz zu beachten.
Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: www.mbtaschen.ch/schutzmasken-shop
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