
Produktinformation/Product information 

 

 

3-lagige medizinische Einwegmasken vom Typ II R, hypoallergener Mund- und 

Nasenschutz, der die Leistungsanforderungen der europäischen Normen erfüllt (EN 

14683: 2019 + AC: 2019, Typ IIR). 

3-ply, Disposable Medical TypeII R masks, hypoallergenic mouth and nose protection 

meeting the performance requirements of European standards (EN 14683: 2019+AC: 

2019, Type IIR).   

 

 Die Filterleistung (BFE, PFE, VFE ≥ 99%) wurde im TÜVRheinland Labor getestet. 

The filter performance (BFE, PFE, VFE ≥ 99%) has been tested in TÜ VRheinland 

laboratory. 

 Der Träger ist vor Spritzern durch potenziell kontaminierte Flüssigkeiten (Druck 

des getesteten Sprühwiderstands ≥ 160 mmHg) mit geringem Atemwiderstand 

(<39 Pa / cm²) geschützt. 

The wearer is protected against splashes from potentially contaminated liquids 

(pressure of the spray resistance tested ≥ 160 mmHg), with low breathing 



resistance (< 39 Pa/cm²). 

 Medizinische Einwegmasken vom Typ II R mit der CE-Kennzeichnung eines 

chinesischen Herstellers gemäß Richtlinie 93/42 / EWG. 

Disposable Medical TypeII R masks with the CE marking from a Chinese 

manufacturer according to directive 93/42/EEC.. 

 PZN Nr. vom Typ II R/PZN No. on TYPE II R:  16940165 

 

Product parameter 

Manufacturer GUANGDONG KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD. 

Package Dimensions 19 x 10 x 8 cm;  

50pcs/package 2500pcs/box 

Size 175 x 95 mm 

Colour Blau/Blue 

Style Medical. 

Material 3-lagig/3-Ply 

Meltblow Vliesstoff * 2 + PP 

Spinnvliesstoff 

Meltblow Non woven Fabric*2+PP 

Spun-Bonded Non-Woven Fabric 

Shape Rechteckig/ Rectangular 

Power Source Nein 

Batteries Included? No 

Batteries Required? No 



Einmal-Gesichtsmaske 3-lagig 

 

Zur Reduzierung einer Verbreitung von Bakterien und Viren beim Sprechen, Niesen, 

Husten oder Ausatmen. Die Maske ist 3-lagig und durch die Flexibilität und 

Geruchlosigkeit angenehm zu tragen. Auch das Atmen fällt durch den geringen 

Atemwiderstand sehr leicht. Für den einmaligen Gebruch bestimmt. 

To reduce the spread of bacteria and viruses when you speak, sneeze, cough or exhale. 

The mask has 3 layers and is comfortable to wear with its flexibility and odorlessness. 

Breathing is also very easy due to the low breathing resistance. Intended for one-time 

use. 

 

Anwendungshinweise/ Application advice: 

 

 Vorher die Hände gründlich reinigen und ggf. desinfizieren. 

Clean your hands thoroughly beforehand and disinfect them if necessary. 

 Innenseite möglichst nicht berühren 

Avoid touching the inside if possible 

 An beiden Gummibündern fassen und über die Ohren ziehen. 

Grab both elastic bands and pull them over your ears. 

 Auf korrekten sitz achten und die Nasenklammer an die Nase and rücken. 

Pay attention to the correct fit and push the nose clip to the nose. 

 Durchfeuchtete maske wechseln 

Change moistened mask 

 Nach dem tragen und abnehmen die Hände gründlich wachen 

Always watch your hands carefully after wearing and removing them 

 

Auch beim Tragen der maske sind weiterhin die Maßnahmen und Abstandsregeln 

zum schutz vor einer Corona- infektion einzuhalten. Die maske schützt nicht den 

Träger sondern Minimiert das Ansteckungsrisiko für andrere. 

Even when wearing the mask, the measures and distance rules for protection against 

corona infection must still be observed. The mask does not protect the wearer but 

minimizes the risk of infection for others. 
 

 


