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Anlegeinstruktionen: 
Fitting lnstructions: 

7. Remove the packaging, unfold it and check whether it is in good 
condition. 
7. Entfernen Sie die Verpackung, klappen Sie diese auf und prüfen 
Sie, ob sie in gutem Zustand ist. 

2. Put the mask on your face. The nose clip should be positioned at 
the top. 
2. Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht. Der Nasenclip sollte oben 
positioniert sein. 

3. Pull the straps behind your ears to make them as comfortable as 
possible. 
3. Ziehen Sie die Ohrschlaufen hinter Ihre Ohren, um sie so bequem 

wie möglich zu machen. 

4. Place your f ingers between the nose clip and press inward while 
moving your f ingertips along the nose clip until the nose clip is 
pressed into a nose bridge shape to make sure the mask is warn 
correctly. 
4. Legen Sie Ihre Finger zwischen den Nasenclip und drücken Sie 

nach innen, während Sie Ihre Fingerspitzen entlang des Nasenclips 
bewegen, bis der Nasenclip in eine Nasenbrückenform gedrückt 
wird, um sicherzustellen, dass die Maske richtig getragen wird. 

5. Perform a user seal check prior to each wearing. To check the 
mask to face seal, place both hands completely over the mask and 

exhale. Be careful not todisturb the position of the mask, lf air leaks 
a round nose, readjust the nose clip as described above. lf a ir leaks at 
the mask edges, ad just the position of the mask. 
5. Führen Sie vor jedem Tragen eine Dichtigkeitsprüfung durch. 
Legen Sie beide Hände vollständig über die Maske und atmen Sie 

aus, um zu überprüfen, ob die Maske luftdicht anliegt. Achten Sie 
darauf, die Position der Maske nicht zu stören. Wenn Luft um die 
Nase austritt, stellen Sie den Nasenclip wie oben beschrieben neu 
ein. Wenn an den Maskenrändern Luft austritt, passen Sie die 

Position der Maske an. 
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Die Herstellerinformationen 
sind unbedingt zu beachten 

See the information provided 

Zulässiger Temperaturbereich 
bei Lagerung 

The temperature range 
of storage conditions 

Zulässige relative 
Luftfeuchte bei Lagerung 

Maximum relative humidity 
of storage conditions 
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