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USER INSTRUCTIONS

Do not touch
Do not touch the mask outside in the danger area. 
In this case, immediately put on a new mask

Change your mask
In case of feeling wetness and humidity either
inside or outside of your mask, please put on
a new mask immediately.

Maximum wearing time
The maximum time that you can wear your
mask for one time is 8 hours. Please do not
exceed maximum using time.

Taking the mask off

Take off the mask only by pulling down the
ear straps.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Nicht berühren
Berühren Sie die Maske nicht außerhalb des
Gefahrenbereichs. Setzen Sie in diesem Fall
sofort eine neue Maske auf.

Maske austauschen
Sollten Sie Nässe und Feuchtigkeit innerhalb
oder außerhalb der Maske spüren, setzen Sie
bitte sofort eine neue Maske auf.

Maximale Tragezeit
Die maximale Zeit, die Sie Ihre Maske einmal
tragen können, beträgt 8 Stunden. Bitte
überschreiten Sie die maximale Tragezeit nicht.

Abnehmen

Nehmen Sie die Maske nur ab, indem Sie die
Ohrbügel nach unten ziehen.

Note:

Safety Equipment

Masks should NOT be worn by children under the age of 2 or
anyone who has trouble breathing, is unconscious, incapacitated,
or otherwise unable to remove the mask without assistance.
This mask must be immediately changed when it is damaged
or wet. Throw the mask into closed bin after use.

This mask is just for single use.

Do not reuse the mask. We recommend the
maximum application time of 8 hours not to be exceeded.
Do not wash, disinfect, or heat the mask.
People who are allergic to polypropolene must not use
this mask.

Control the mask before get in the using area.

The masks do not protect you from gases and steam

If there is any leakage redo the 1-2-3-4 process again.

Change the mask if there will be any obvious and
realizable extra air resisting.

In working area there must be at least %19,5 oxygen
otherwise mask not able to use.

Organisme notifié/Notified Body
MNA Laboratuvarları NB2841

Diese Masken sollten NICHT getragen werden, von Kindern unter
2 Jahren, von Personen die Schwierigkeiten beim Atmen
haben und von Personen die handlungsunfähig oder nicht
in der Lage sind, diese Masken ohne Hilfe wieder abzunehmen. 

Heinweis:

Die Maske muss sofort gewechselt werden, wenn es beschädigt
ist oder nass wird. Nach dem Gebrauch der Maske bitte in den
geschlossenen Abfalleimer entsorgen.

Verwenden Sie die Maske nicht wieder.  Es wird empfohlen, die
maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden nicht zu überschreiten.
Waschen, Desinzifizieren oder Erhitzen Sie die Maske nicht.
Personen, die gegen Polypropolen allergisch sind, dürfen diese
Maske nicht verwenden.

Kontrollieren Sie die Maske, bevor Sie in den
Anwendungsbereich eintreten.
Im Arbeitsbereich muss mindestens 19,5% Vol. Sauerstoff
vorhanden sein. Anderenfalls kann die Maske nicht
verwendet werden.

Die Masken schützen Sie vor Gas und Dampf nicht. 
Wechseln Sie die Maske, wenn der Atemwiederstand
ansteigt.
Wiederholen Sie den Vorgang 1-2-3-4 im 
Falle einer Undichtigkeit.

Sicherheitsausrüstung
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  IMPORTATEUR / IMPORTER
YILDIRIM LED VE SES TEKNOLOJİLERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FENER MAH. BÜLENT ECEVİT BLV. 
YILDIRIM PLAZA

NO: 48 MURATPAŞA/ ANTALYA

      HERSTELLER / MANUFACTURER
YILDIRIM LED VE SES TEKNOLOJİLERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FENER MAH. BÜLENT ECEVİT BLV. 
YILDIRIM PLAZA

NO: 48 MURATPAŞA/ ANTALYA
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