WASH & CARE.

WASCHANLEITUNG.

STEP 1
Wash the mask under running water or place it in a bowl with
water. The water temperature doesn’t effect the self-disinfection. Can be up to 90°C.

STEP 1
Wasche die Maske unter fließendem Wasser oder lege sie
in eine Schüssel mit Wasser. Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Selbstdesinfektion und kann bis zu 90°C
betragen.

STEP 2
Stains and make-up residuals can be removed with a bit of
mild hand soap. Rinse throughly to take out all soap before
drying.
STEP 3
Air dry your mask. It dries fast close to a heater or using a
hair dryer. Avoid excessive heat, e.g. open flame and really
hot surfaces.

STEP 2
Flecken und Make-up-Rückstände können mit etwas milder Handseife entfernt werden. Vor dem Trocknen gründlich
ausspülen, um die Seife komplett auszuwaschen.
STEP3
Trockne Deine Maske an der Luft. Sie trocknet schnell in der
Nähe einer Heizung oder mit einem Haartrockner. Vermeide
übermäßige Hitze, z.B. offene Flammen und sehr heiße
Oberflächen.

DOES & DON’T:

DOES & DON’T:

You can hand wash the mask up to 30x We recommend
washing it once per week. This gives you > 6 months of usage.

Du kannst die Maske bis zu 30x von Hand waschen. Wir empfehlen, die Maske einmal pro Woche zu waschen. Dies gibt
Dir eine Nutzungsdauer von > 6 Monaten.

Avoid detergents, softeners and bleach. The anionic surfactants can block the anti-microbial surface of the mask. Avoid
washing machine and dryer. They can mechanically harm the
mask.

Vermeide Waschmittel, Weichspüler und Bleiche. Deren anionischen Tenside können die antimikrobielle Oberfläche der
Maske blockieren. Vermeide Waschmaschine und Trockner.
Sie können die Maske mechanisch beschädigen.

HOW TO USE.

GEBRAUCHSANWEISUNG.

STEP 1
Wash your hands before putting on your mask.

STEP 1
Wasche Dir vor dem Anziehen der Maske die Hände.

STEP 2
Place the mask over mouth and nose. Put on the earbands.

STEP 2
Platziere die Maske über Mund und Nase. Lege die Ohrbänder an.

STEP 3
Adjust the earbands and the nose wire with your index
fingers for improved fit.
STEP 4
Do a quick test. Breathe easily, no air should escape through
the sides.

STEP 3
Passe die Ohrbänder und den Nasendraht mit den Zeigefingern an.
STEP 4
Beim Atmen sollte keine Luft durch die Seiten austreten.

STEP 5
Before taking off the mask, wash your hands.

STEP 5
Wasche Dir die Hände, bevor Du die Maske abnimmst.

STEP 6
You can now store the mask in the protective bag.

STEP 6
Du kannst die Maske nun in der Schutztasche aufbewahren.
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