
Anwendungstipps 
Wearing Tips



Gesichtsmaske
Wann ist das Tragen einer Gesichtsmaske sinnvoll:

1. Wenn Sie Kontakt zu jemanden haben, der Symptome einer 
Atemwegsinfektion zeigt.

2. Wenn Sie in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten.

3. Wenn Sie überfüllte und schlecht belüftete Orte besuchen.

4. Wenn Sie Staub wischen und putzen.

5. Wenn Sie landwirtschaftlich tätig sind.

6. Wenn Sie sich in einer Grippesaison befinden.

7. Wenn Sie allergisch auf Staub oder Pollen sind.

Disposable Face Mask 
You are recommended to wear a face mask when:

1. You looking after, or having contact with patients or someone 
with respiratory infection symptoms.

2. You are a vistor ro health-care settings, e.g. hospitals and clinics.

3. You are visiting crowded and poorly-ventilated places.

4. You are doing dusting, cleaning work.

5. You are working in the farmland.

6. You are in the cold and flu season.

7. You are allergic to dust, pollen.



Mit Zeige- und Mittelfinger die 
Nasenklammer an die Nasenform 
anpassen, dann die Maske bis zum 
Unterkiefer herunterziehen.

Maske anpassen und vergewissern, 
dass sie Ihren Nasenrücken und den 
Unterkiefer bedeckt.

Maske heraus nehmen, Nasenklam-
mer seitlich nach oben drehen und 
Schlaufen hinter die Ohren spannen.
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Use index and middle finger to press 
nose clip from nose bridge to nose 
wing, pull the mask down to the 
underjaw.

Adjust and make sure the mask 
covered your nose bridge and under-
jaw.

Take out the mask, turn nose clip 
side upwards, put ear loops on ears.

Anwendung Usage



Achtung!
• Wechseln Sie die Einwegmaske alle 4 Stunden.
• Nach Öffnen der Packung innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen.
• Vorsicht bei Vorerkrankungen von Herz oder Lunge. 

Coutions!
• Disposable face mask, suggest to replace it every 4 hours.
• Please use timely after packagie is opened.
• Used with caution if has cardiopulmonary dysfunction. 
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www.bmsaudio.de

5/
2/

1/
1/

04
/2

02
0


