
Dies ist eine Behelfs-Maske, ein TROPFENFÄNGER, 

kein Medizinprodukt! sondern handgefertigt, nicht geprüft, nicht zertifiziert und 

nur ein Hilfsmittel, wenn kein Einmal-Mundschutz zur Verfügung steht 

 

Diese Behelfs-Maske bietet ausdrücklich KEINEN Schutz vor der Ansteckung mit 

dem Corona-Virus oder anderen Viren, kann aber die Verbreitung reduzieren -  

egal ob wir Erkältungs-Viren oder Covid 19-Viren verteilen 

 

Stoffmasken dienen nicht zum Selbstschutz, sondern dazu, andere vom Flug 

womöglich infizierter Speicheltröpfchen abzuschirmen 

 

Außerdem erinnert uns die Maske daran, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen 

und andere daran,  Abstand zu halten 

 

Und so können wir die Einmal-Mundschutze und OP-Masken  den Ärzten, 

Pflegepersonal und Kranken überlassen, die sie wirklich brauchen  

 

alle empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen gelten trotzdem! 

Häufiges Händewaschen,  2m  Abstand halten usw. 

 

nach dem Ausziehen der Maske Händewaschen!  Maske nach Gebrauch wechseln 

und waschen - bei mind. 60°C waschen und auf höchster Stufe bügeln 

 

vor und nach der Herstellung Händewaschen, nicht zum Testen ausprobieren und  

beatmen 

 

 

Herstellung und Benutzung in eigener Verantwortung 
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