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Bedienungsanleitung für wiederverwendbare 
Mund- und Nasenmasken 

Aus Baumwolle 
 
(Stand 4/2020) 

 
 

 
Hinter dem Kopf 
gebunden 

  
Hinter den Ohren 
gebunden 

Sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer 
wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken entgegenbringen. 
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam 
durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei 
dem Produkt verbleibt. 

 

Wichtige Hinweise 
Bitte beachten Sie: 

Unsere wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken sind aufgrund der bekannten besonderen 
Umstände der Corona-Virus Pandemie weder medizinisch noch anderweitig geprüft. 

 

                                                                      Verschlussart: 
Um ein evtl. als unangenehm empfundenes Ziehen von Gummibändern hinter den Ohren zu 
vermeiden, verwenden wir elastische Bänder, die passgenau einmalig am Hinterkopf mit einer 
Schlaufe oder einem Knoten geschlossen werden. Diese können jedoch auch hinter den Ohren 
mit einem kleinen Knoten verschlossen werden. 
Nachdem man sich für eine diese Möglichkeiten entschieden hat, schneidet man anschließend 
das nicht mehr benötigte Bandmaterial ab. 
 
Der Benutzer kann also wählen, ob er die Maske zukünftig lieber hinter den Ohren oder am 
Hinterkopf gehalten haben möchte. Somit wird das Setzen von Knoten oder Schlaufen nur 
einmal vorgenommen. Danach müssen die Bänder nicht mehr geöffnet bzw. geschlossen 
werden. 
Die elastischen Bänder halten die Maske dann bei jedem Auf- bzw. Absetzen nur noch  hinter 
den Ohren oder am Hinterkopf! 
Der Vorteil ist, dass sie individuell eingestellt sind, im Gegensatz zu unveränderbaren 
Gummilitzen hinten den Ohren, die je nach Kopfgröße und Länge der Litzen entweder einen 
unangenehmen Zug verursachen können oder zu locker sitzen. 
                                                                                

 
Sicherheitshinweise: 
Achten Sie darauf, dass jede Mund- und Nasenmaske während der Anwendung unversehrt ist.  
Eine Anwendung bei Kindern bitte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen.  
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Achten Sie zudem darauf, dass hilflose oder aktiv bewegungseingeschränkte Personen sich nicht in eine 
Position bringen, die die Atmung beeinträchtigt.  
Materialbeschaffenheit und Eigenschaften: 
Die Maske besteht aus 2-schichtiger Baumwolle. 
Die Bänder bestehen aus elastischem beschichtetem Gewebe, die hinter dem Kopf mit einer Schlaufe 
zusammengebunden werden. Die Masken sind waschbar und daher wiederverwendbar.  
Bitte beachten Sie die Waschhinweise. 
Auf Grund der Vielzahl von Übertragungsmöglichkeiten diverser Erkrankungen können unsere Mund- und 
Nasenmasken zum Eigenschutz oder zum Schutz anderer Personen im Umfeld verwendet werde indem sie 
unkontrollierten Tröpfchen-Flug beim Sprechen, Husten oder Nießen erschweren und somit die 
Ansteckungsgefahr verringern.  
Diese Mund- und Nasenmasken können jedoch Viren nicht daran hindern durch das Gewebe zum 
Anwender vorzudringen! 

 
Warnung vor unsachgemäßem Gebrauch: 
Beachten Sie, dass wir mit unseren Mund- und -Nasenmasken keinen Virenschutz anbieten können, und, 
dass diese Masken keiner amtlichen Prüfung unterzogen wurden.  
Beachten Sie alle von staatlichen und Gesundheitsbehörden vorgeschriebenen und empfohlenen 
Schutzmaßnahmen gegen den Corona-Virus. 
Beachten Sie, dass unsere Mund- und Nasenmasken Ihr Gegenüber nur bedingt vor unkontrolliertem 
Tröpfchen-Flug bewahren kann und halten Sie trotzdem den empfohlenen Mindestabstand zwischen 
Personen ein. Beachten Sie die Masken daher nur als eine bedingt wirksame zusätzliche Schutzmaßnahme. 
  
Garantieumfang: 
Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein eingetragenes Medizinprodukt! 
Es ist keine Zertifizierung vorhanden, das Produkt wurde nicht medizinisch oder anderweitig geprüft. 
Bezüglich der weiteren Garantiebestimmungen verweisen wir auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen die Sie z.B. auf unsere Interseite www.enste-reha.de einsehen und herunterladen 
können.  

 
 

Reinigen, Waschen und Abtötung von Viren in der Waschmaschine: 
Unsere wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken können, um das Abtötung von Viren zu gewährleisten, 
in der Waschmaschine bis 95 Grad gewaschen werden und sind auf einer niedrig eingestellten Stufe 
trocknergeeignet (Wenn man nicht von einem Virenbefall ausgeht, reicht eine 30- bis  60 Gradwäsche). 
Nach dem Waschen sollte man die Masken bügeln. Eine gewisse einmalige Schrumpfung von ca. 15 mm 
ist normal. 
Die elastischen PHYSIOTEX-BÄNDER SIND NICHT ZUM BÜGELN GEEIGNET, da die Beschichtung dadurch 
schmilzt und die Bänder unbrauchbar werden könnten! 
 
Abtötung von Viren durch eine Anwendung im Backofen: 
Eine 30-minütige Anwendung im Backofen zwischen 80 bis 95 Grad, bei Umluft auf Backpapier oder einem 
Teller, tötet Viren ebenfalls erfolgreich ab (Die Bänder sollten dabei nicht mit Metall in Berührung kommen). 
 
● Sollten Sie Anregungen haben oder Fragen kontaktieren Sie uns bitte.  
Wir stehen Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.  
 
Ihre 
Enste PhysioForm Reha GmbH, Saarlandstraße 91, 55411 Bingen 
Tel. 06721 42646; Mail. info@enste-reha.de  Internet: www.enste-reha.de 
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