
Informationen zum Gebrauch des Produktes

Einmal Gesichtsmaske - ECT A011037 / A011038
Typ IIR Mund-Nasen-Schutzmaske

Verwendungszweck:
Die Maske ist zur Verwendung in allen medizinischen und nicht-medizinischen
Bereichen geeignet. Sie kann von medizinischem Personal eingesetzt werden.

Typische Anwendungsbereiche:
OP Bereiche, Pflegedienste, Labore, Pflegeheime, Versorger, Apotheken,
Lebensmittelindustrie, usw.
Die Masken sind nicht geeignet zum Tragen beim Leistungssport oder dauerhaft
schweren körperlichen Arbeiten.
Die Masken sind Gesichtsmasken zum Einmal-Gebrauch und sollen nach dem
Gebrauch fachgerecht entsorgt werden.

Die Masken sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.

Prüfung:
Die Maske wurde von Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG nach der
Norm DIN EN14683:2019-10 geprüft und für den Anwendungsbereich (Typ IIR)
bestätigt. Prüf-Endnummern: 0843 / 0848 - Juli 2020

Aufsetzen der Maske:
Setzen Sie die Maske mit dem farbigen Vlies außen und dem Nasenbügel oben
durch Auseinander ziehen der Falten in der Mitte auf. Klemmen Sie die Ohrbänder
beidseitig hinter die Ohren. Die Maske muss bis an den Nasenansatz unter die
Augen reichen und wird mit dem Nasenbügel der Nasenform angepasst. Sie deckt
so Nase und Mund vollständig ab.

Hier gelangen Sie zu der Konformitätserklärung:

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte: info@ect-solutions.de

Herstellungsort: Großostheim (Bayern), Deutschland
Lagertemperatur bei 15°C - 30°C / 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Sitz der Gesellschaft: Philipp-Kachel-Str. 42a • 63911 Klingenberg / Deutschland
Email: info@ect-productions.de



Information about the usage of the product

One time face mask
Type IIR Mouth-Nose Protective Mask

Purpose:
The mask is suitable for use in all medical and non-medical settings. It can be used
by medical personnel.

Typical applications:
OR areas, nursing services, laboratories, nursing homes, utilities, pharmacies, food
industry, etc.
The masks are not suitable for wearing during competitive sports or permanent
heavy physical work.
The masks are single-use face masks and should be disposed of properly after use.

The masks are NOT washable and NOT reusable.

Testing:
The mask has been tested by Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG according to
the standard DIN EN14683:2019-10 and confirmed for the field of application (Type
IIR). Test end numbers: 0843 / 0848 - July 2020

Putting on the mask:
Put the mask on with the colored fleece on the outside and the nose clip on top by
pulling the folds apart in the middle. Clip the ear bands behind the ears on both sides.
The mask must reach to the base of the nose under the eyes and is adjusted to the
shape of the nose with the nose clip. It thus completely covers the nose and mouth.

Click here for the declaration of conformity:

For further questions please contact us: info@ect-solutions.de

Place of production: Großostheim (Bavaria), Germany
Storage temperature at 15°C - 30°C / 3 years from date of production

Registered office of the company: Philipp-Kachel-Str. 42a - 63911 Klingenberg / Germany
Email: info@ect-productions.de


