Trendy Gesichtsmasken
made by elly
Was kostet die Maske und wie kann ich sie bestellen?
Der selbstgenähte Mundschutz wurde von der Kursleiterin
des Nähprojekts für Migrantinnen hergestellt. Der
Mundschutz besteht aus reinen Baumwollstoffen mit zwei
Gummibändern zur Befestigung und einem Nasenbügel.
Kosten: € 13,50 pro Maske (zzgl. Versandkosten bei
Zusendung)
Bestellung: Tel. 089-55 22 41-0 (Mo-Fr 10–12 Uhr) oder per
mail: efbs@efbs-muc.de
Was ist bei der Nutzung zu beachten:
Maske aufsetzen
•
•
•
•

Nur eine saubere und keimfreie Maske aufsetzen! Vor der ersten Benutzung die Maske auf
jeden Fall auch reinigen!
Vor dem Aufsetzen der Maske die Hände gründlich waschen. (Sonst könnte es passieren
dass Keime von den Händen auf die Maske gelangen und wir uns so erst recht anstecken!)
Die Maske muss Mund und Nase gut bedecken und festsitzen. Sie sollte eng anliegen.
Kannst du gut atmen? Wenn nein, dann hast du keinen geeigneten Stoff oder vielleicht zu
viele Lagen verwendet und die Maske ist unbrauchbar!

Maske absetzen
•
•
•
•
•

•

Spätestens, wenn die Maske durchfeuchtet ist, muss sie abgesetzt oder gewechselt werden.
Die Maske selbst nicht anfaßen, sondern nur die Bänder.
Die Maske von hinten absetzen, also die Bänder lösen.
Die Maske nirgends hin legen oder hin hängen!
Dann die Maske in einem geschlossenen Behälter (z.B. verschließbaren Plastikbeutel) kurze
Zeit aufbewahren oder direkt waschen/auskochen. (Nur kurze Zeit feucht aufbewahren
wegen Schimmelbildung!)
Hände sehr gründlich mit Seife waschen (20-30 Sek.)

Wie reinigt und wäscht man einen genähten Mundschutz?
Hat man es nun geschafft die Maske korrekt zu tragen, und sie richtig abzunehmen ohne alles
irgendwo hin zu schmieren, wartet schon die nächste Herausforderung. Wie bekommt man diese
Keimschleuder nun sauber und rein? Wir raten hier von Experimenten dringend ab. Nur weil
irgendein Tipp im Internet kursiert, würde ich mich nicht darauf verlassen. Wir haben für Sie 3
Möglichkeiten ausgesucht, mit denen Sie auf der sicheren Seite seid, da sie von verlässlichen
Stellen empfohlen werden.
•
•
•

Maske auskochen (mindestens 5 Minuten, so wie man es mit einer Babyflasche auch
machen würde!)
Maske bei mindestens 60 Grad waschen in der Waschmaschine oder mit Handwäsche
(Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
Maske bei trockener Hitze bei 65 bis 70 Grad Celsius für 30 Minuten dekontaminieren im
Backofen (Quelle Ärzteblatt)
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