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Zusatzblatt zur Gebrauchsanweisung

Supplementary sheet to the user manual

Warnung:
Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch dieser
Maske, ob diese für Ihren Verwendungszweck geeignet ist. Diese Maske darf nicht bei
Beschädigungen an der Maske selbst oder an
der Verpackung verwendet werden.

Warning:
Please check before using this mask whether it is suitable for your purpose. This mask
must not be used in case of damage to the
mask itself or to the packaging.

Sollten Sie keine zufrieden stellende Passform
erzielen, betreten Sie niemals damit kontaminierte Bereiche! Wenden Sie sich an Ihren
Vorgesetzten oder einen Fachmann in der Nähe.
Die Markierung „NR“ bedeutet „Non Reusable“
und besagt, dass die Maske nur für maximal
eine Arbeitsschicht (8 Stunden) verwendet
werden darf und danach fachgerecht entsorgt
werden muss. Sie ist nicht wieder verwendbar.
Atemschutz der Klasse FFP2 eignen sich für
Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche Stoffe in der Atemluft befinden.
Sie müssen mindestens 94 % der in der Luft
befindlichen Partikel bis zu einer Größe von
0,6 µm auffangen und dürfen eingesetzt werden, wenn der Arbeitsgrenzwert höchstens die
10-fache Konzentration erreicht.
Diese Maske liefert keinen Sauerstoff und darf
nicht in atmosphärischen Umgebungen mit weniger als 19,5 % Sauerstoff verwendet werden.
Verwenden Sie diese Maske nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Verwenden Sie diese Maske nicht mit Bärten
oder anderen Gesichtshaaren, die den Kontakt zwischen dem Gesicht und dem Rand der
Maske behindern könnten. Die Maske nur mit
gesunder Haut tragen.

If you do not achieve a satisfactory fit,
never enter contaminated areas! Contact
your supervisor or a specialist nearby.
The marking „NR“ means „Non Reusable“
and states that the mask may only be used
for a maximum of one work shift (8 hours)
and must then be disposed of professionally.
It is not reusable.
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5. Ziehen Sie die Maske nach
unten über Mund und Kinn.
Atmen Sie tief ein. Die Maske
muss Nase, Mund und Kinn
vollständig bedecken und dicht
anliegen. Sofern die Maske
richtig sitzt, bewegt sich das
Filtermaterial beim Einatmen.
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This mask does not provide oxygen and must
not be used in atmospheric environments
with less than 19.5 % oxygen. Do not use this
mask in hazardous areas.
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2. Halten Sie die Maske vor
Ihr Gesicht mit der Innenfläche
nach oben und legen Sie
jeweils rechts und links ein
Band um ein Ohr.
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3. Drücken Sie mit den Fingern
auf den Formbügel und passen
ihn der Nase an, damit die
Maske eng anliegt.

Do not use this mask with beards or other
facial hair that could impede contact
between the face and the edge of the mask.
Only use the mask with healthy skin.
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4. Mit Hilfe der beiliegenden
Clips kann die Länge des
Ohrgummis hinter dem Kopf
angepasst werden.
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Hersteller
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<80%

Produktmaße gefaltet 16 x 10,5 cm – trocken lagern

1. Reinigen und desinfizieren
Sie vor dem Anlegen der Maske
gründlich Ihre Hände. Nehmen
Sie die Atemschutzmaske aus
der Verpackung und ziehen
Sie diese vorsichtig an den
Bändern auseinander, um die
Maske zu entfalten. Prüfen Sie
die Unversehrtheit der Maske.
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Gebrauchsanleitung

Class FFP2 respirators are suitable for working environments in which harmful substances are present in the breathing air. They
must capture at least 94 % of the particles
in the air up to a size of 0.6 µm and may
be used if the working limit value does not
exceed 10 times the concentration.
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6. Vermeiden Sie es, die Maske
vorne zu berühren. Fassen Sie
diese nur an den Bändern an.
Im Fall von Nässe und Feuchtigkeit bitte eine neue Maske
anlegen.

7. Die empfohlene Tragezeit
der Maske beträgt eine Schicht
(ca. 8 Stunden). Werfen Sie
die Maske nach Gebrauch in
den Mülleimer. Waschen und
desinfizieren Sie anschließend
wieder Ihre Hände.
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Manufactored und certified in Germany

Symbol

FFP2 NR Respirator mask / Medical face mask
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Filtering half-mask for protection against aerosols and particles
and for use in infection control
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TechMed Mask Art. 90101

FFP2 NR EN149:2001+A1:2009
Typ IIR DIN/EN 14683:2019-10
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Instructions for use

<80%

Product size folded 16 x 10,5 cm – store dry
<80%

1. Thoroughly clean and
disinfect your hands before
applying the mask. Remove
the mask from its packaging
and gently pull the straps
apart to unfold the mask.
Check the mask for defects
or damage.
2. Hold the mask in front of
your face with the inner
sur-face facing upwards and
place a ribbon around one ear
at the right and left side.
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3. Press with your fingers
on the moulded frame and
adjust it to the nose so that
the mask fits tightly.
4. The length of the ear loops
can be adjusted behind the
head using the clips provided.

50°C

5. Pull the mask down over
mouth and chin. Take a deep
breath. The mask must cover
the nose, mouth and chin
completely and fit snugly. If
the mask fits correctly, the
filter material will move when
you breathe in.
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6. Avoid touching the front
of the mask. Only touch it by
the straps. In case of wetness
and moisture, please put on a
new mask.

7. The recommended wearing
time of the mask is one shift
(approx. 8 hours).
Throw the mask in the bin
after use. Then wash and
disinfect your hands again.
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Beschreibung

Description

Symbol für
„CE Kennzeichnung
der Konformität”

Symbol for
„CE Marking
of conformity“

Symbol für
„Unsteril”

Symbol for
„Unsterile“

Symbol für
„Nicht wiederverwenden”

Symbol for
„Do not reuse“

Symbol für
„Trocken
aufbewahren“

Symbol for
„Keep store“

Symbol für
„Temperatur
Limit“

Symbol for
„Temperature
Limit“

Symbol für
„Gebrauchsanweisung
beachten“

Symbol for
„Follow
user manual“

Symbol für
„Nicht als Lebensmittel
geeignet“

Symbol for
„Not suitable for use
as food“

Symbol für
„Haltbar bis“

Symbol for
„Durable until “

Symbol für
„Hersteller“

Symbol for
„Manufacturer“

Symbol für
„Herstellungsdatum“

Symbol for
„Date of
manufacture“

Symbol für
„LOT/Charge

Symbol for
„LOT/Charge

Die EU-Konformitätserklärung ist auf der Webseite
www.lt-technologies.de einzusehen und abrufbar.

The EU declaration of conformity on the webside
www.lt-technologies.de can be viewed and is available.

2022-08
2024-08

