HI Community Maske

Community Maske HI ist die nachhaltige und schöne Lösung für die
Abdeckung von Mund und Nase und eine stimmige Alternative zu
Einwegmasken. Eine technische Neuentwicklung im typischen Koziol-Design
und höchster Funktionalität.
Das Besondere ist die Möglichkeit, das Filtervlies auszutauschen und die
Maske selbst vielfach zu benutzen. Sie ist einfach von Hand oder in der
Spülmaschine zu reinigen und vor allem auch schnell wieder zu trocknen.
Mit dem Tragen dieser Maske zeigt man persönliche Verantwortung für sich
und seine Umwelt. Sie reduziert den Ausstoß von Partikeln aus der Atemluft
des Trägers an die Umgebung und reduziert somit die Ansteckungsgefahr
für andere.
Gleichzeitig schützt sie den Träger vor unbedachten Berührungen der
Lippen, der Nase und des Gesichts und damit vor der Selbstinfizierung
durch die Hände.
Hinweis: HI ist keine Atemmaske nach FFP-Standard. Sie bietet keinen
garantierten Schutz vor Viren. Regelmäßig Hände waschen und ausreichend
Abstand halten sind immer noch der beste Schutz!
HI Community Maske
Design: koziol werksdesign

Anwendung
Die Maske ist dreiteilig aufgebaut. Zwischen Maskenkörper und Innenteil
wird ein Schutzvlies eingelegt, das man nach Bedarf jederzeit auswechseln
kann.
Das Filterelement in die Innenseite des Maskenkörpers einlegen und damit
die Löcher abdecken. Es kann jedes atmungsaktive Material, z.B. Vlies, Stoff
oder Papier verwendet werden.
Danach die Gittermaske von innen gegen das Pad aufsetzen und das
Gummiband durch die beiden seitlichen Laschen ziehen.

Durch das doppelte Gummiband kann die Maske sehr gut individuell an die
jeweilige Gesichtsform angepasst werden.
Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert werden und
an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an der
Seite zu minimieren. Dazu die Bänder entsprechend festziehen und hinter
dem Kopf zusammenknoten.

Das Material ist extrem flexibel und anschmiegsam und sorgt für maximalen
Tragekomfort.

Die Maske ist perfekt mit Seife zu reinigen, ebenso kann sie in der
Spülmaschine bei mindestens 60°C gespült werden. Bitte vor der Reinigung
das Gummiband entfernen und die Elemente spannungslos einlegen und
keinesfalls einklemmen.
Die Maske kann inkl. der Bänder in der Waschmaschine gewaschen werden.
Die Wassertemperatur sollte mindestens 60 °C und maximal 70°C betragen.
Bitte nicht schleudern.
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