MASKEN
SCHÜTZEN.

MIT MEHR
ATEMFREIHEIT.

WIEDERVERWENDBAR.
NACHHALTIG.

WIEDERVERWENDBARE
MUND-NASEN MASKE

WIR SAGEN DANKE!
SCHUTZ FÜR ALLE.
#STAYSAFE
Made in Germany

BAU DIR DEINE MASKE!
Ausatemventil
oder Deckel

1. MASKE & VENTIL ODER DECKEL

Zertifiziertes 3-lagiges Filterpad für FFP2
Atemschutzmasken

Verschlussbefestigung

Elastischer Maskenkörper
Medizinisch zugelassen
(VDI2017)

Kunststoff-Gitter
Medizinisch zugelassen

Platziere das Ventil oder
den Deckel mittig in der
dafür vorgesehenen
Öffnung und drücke es fest.

2. FILTERPAD IN DIE MASKE
Lege das Filterpad in die dafür
gekennzeichnete Fläche in der
Maske.

3. MIT GITTER FIXIEREN
Lege das Gitter auf das Filterpad
und fixiere den Filter damit. Achte
darauf, dass Filterpad und Gitter im
gekennzeichneten Bereich liegen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
1 x Maskenkörper

Ergonomisch geformt für optimales Anliegen der Maske auf der Haut

•

Medizinisch zugelassenes Dichtungsmaterial nach VDI 2017 und DIN EN
ISO 10993-10 (Hautirritationstest)

•

10 x Filterpad (wechselbar)
•

4. DREHVERSCHLUSS
Verschließe die Teile mit dem Drehverschluss, indem Du den Verschluss von
innen mit etwas Druck in die runde Öffnung
steckst und in Richtung „CLOSE“ drehst.

Zertifizierter 3-lagiger SMS-Vliesstoff, empfohlen für FFP2 Masken

Zubehörteile (PP-Materialien medizinisch zugelassen)

5. BÄNDER EINSETZEN

2 x Gummibänder (310mm) mit T-Splinten

•

1 x Kunststoff-Gitter

•

1 x Ausatemventil inkl. Membran

•

1 x Verschlussdeckel

•

Ein Band wird in die oberen beiden Löcher
eingefädelt und das andere Band in die unteren
beiden Löcher. Hierzu einfach die T-Splinten durch
die Löcher drücken und vorsichtig festziehen.

Die von der TPE Sealing GmbH entwickelte und in Deutschland hergestellte Premium
Mund-Nasen Maske reduziert grundsätzlich das Risiko einer Tröpfchen- und Kontaktinfektion sowohl für den Anwender, als auch für sein direktes Umfeld. Weitere Highlights der Maske zeigen sich im hohen Tragekomfort, dem Design und der Flexibilität.
Jeder Anwender kann selbst entscheiden, ob er sich die Maske mit dem Ausatemventil oder dem Verschlussdeckel zusammenbaut.
Hinweis: Nur bei Verwendung des Verschlussdeckels werden auch andere Menschen
in der Umgebung des Anwenders geschützt. Bei Verwendung des Ausatemventils
kann ein Schutz des Umfelds nicht gewährleistet werden, da Tröpfchen ungefiltert
durch das Ventil ausgescheiden können. Mit dem Ventil erhältst der Anwender jedoch
mehr Atemfreiheit durch einen reduzierten Luftwiderstand bzw. optimierten Luftstrom in der Maske.

GEBRAUCHS- UND WARNHINWEIS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vor der Nutzung sind alle Hinweise des Herstellers zu beachten
Prüfe den Verpackungsinhalt auf Versandschäden und vergewissere dich,
dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind
Vor jedem Gebrauch ist die Maske zu reinigen / desinfizieren (siehe Reinigung
und Pflege)
Achte auf einen möglichst optimalen Sitz der Maske, sodass Mund und Nase
komplett abgedeckt sind und die Maskenkontur möglichst dicht auf der Haut
abschließt.
Verwende die Maske nur mit originalen Filtern und Ersatz-/Zubehörteilen
Auch beim Tragen eines Mundschutzes sind sämtliche Hygienevorschriften
einzuhalten
Verwende die Maske nicht gegen Gefahrstoffe und Gase
Gesichtshaare im Bereich des Dichtrandes können den korrekten Sitz der
Maske negativ beeinflussen
Genutzte Masken müssen kontaminationssicher vor anderen Personen
aufbewahrt werden (z.B. in einem verschlossenen PE-Beutel)

RECHTLICHER HINWEIS:
Die Maske entspricht nicht den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und ist auch kein Medizinprodukt.

REINIGUNG UND PFLEGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor Reinigung der Maske sind die Hände ebenfalls zu reinigen bzw. zu
desinfizieren
Vor der Reinigung ist das Filterpad zu entnehmen
Die Maske kann zusammengebaut (ohne Filter) gereinigt werden. Alternativ
können die Zubehörteile auch getrennt voneinander gereinigt werden.
Die Maske / Zubehörteile einfach mit heißem Wasser und Seife gründlich
reinigen
Eine Desinfektion der Maske und der Zubehörteile kann mit handelsüblichem
Desinfektionsmittel durchgeführt werden
Nach Reinigung / Desinfektion die Maske und die Zubehörteile mit klarem
Wasser abspülen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen
Vorsicht: zu heißes Wasser kann zu Verletzungen des Anwenders führen
Es wird empfohlen die Maske nach jedem Gebrauch zu reinigen
Die Einsatzdauer eines Filterpads hängt von der Umgebung und der
Anwendung ab. Es wird empfohlen den Filter täglich zu wechseln.

(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend
machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend
zu machen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper
und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren
gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir
nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach
dessen Vorschriften.
Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie,
sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der
von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines
solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie
umfasst ist.
(5) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der
einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach
fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer
regelmäßig vertrauen dürfen, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn Ihnen
Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.
(6) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. Hiervon
unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller
Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Unsere
Kontaktdaten lauten:
(TPE Sealing GmbH, 41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 50, +49 2432 89 100 0,
Fax: +49 2432 89 100 14, e-commerce@tpe-sealing.de)
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Es handelt sich vorwiegend um Hygieneartikel. Insoweit ist der Rückversand von
bereits geöffneten oder provisorisch wieder verschlossenen Beuteln ausgeschlossen.

RECHTE BEI VERZUG UND MÄNGELN; HAFTUNG
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns vereinbarte
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzte
oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die Sie nach
unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei müssen Sie uns eine angemessene
Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die
Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn
die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie
tragen jedoch die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Daher bitten
wir Sie, die Rücksendung ausreichend zu frankieren.

