
Leadership in Filtration

Information zur richtigen Handhabung der  
Inlays/Filtereinsätze für Mund-Nasenmasken  
(sog. Do-It-Yourself-Masken, Behelfsmasken  
oder Community-Masken)

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON FILTER-
EINSÄTZEN FÜR TEXTILE MUND-NASENMASKEN

 Bitte beachten Sie, dass eine Behelfs-Mund-Nasenmaske inkl. Filter-
einsatz keine zertifizierte oder zugelassene persönliche Schutzaus-
rüstung darstellt und kein Medizinprodukt ist. Eine Schutzfunktion ist 
nicht nachgewiesen und kann nicht garantiert werden. Es kann kein 
Schutz vor Ansteckung durch Viren oder Bakterien garantiert werden.

 Bitte beachten Sie, dass eine textile Mund- und Nasenmaske in erster 
Linie dazu dient die potenziell von einem Verwender ausgehenden 
größeren Tröpfchen in der Luft (z.B. beim Sprechen oder Husten)  
gegenüber anderen zu reduzieren. 

 Die Mund-Nasenmaske mit Filtereinsatz ist nur für die private Verwen-
dung im Alltag vorgesehen.

 Bitte beachten Sie beim Anziehen der Behelfs-Mund-Nasenmaske inkl. 
Filtereinsatz, dass diese richtig über Mund, Nase und Wangen platziert 
ist und an den Rändern möglichst eng anliegt, um das Eindringen sowie 
das Entweichen von Luft an den Seiten zu minimieren.

 Die Mund-Nasenmasken mit Filtereinsatz sind nicht geeignet für die 
Verwendung während des Schlafens und für Kinder unter 3 Jahren. 

 Ein auswechselbarer Filtereinsatz aus einem synthetischen, wasser-
abweisenden Filtermaterial kann die Filterwirkung der von Ihnen ver-
wendeten Mund-Nasenmaske verbessern.

 Bitte waschen Sie den Filtereinsatz nicht, da dadurch die Filterwirkung 
reduziert wird. Setzen Sie nach dem Waschen oder Desinfizieren Ihrer 
Mund-Nasenmaske einen neuen Filtereinsatz ein.

 Wechseln Sie den Filtereinsatz nach jedem Tragen, mindestens jedoch 
täglich aus. Auf jeden Fall spätestens dann, wenn die Maske durch-
nässt ist. Um einer Verkeimung der Maske entgegen zu wirken, raten 
wir Ihnen auch die Maske entsprechend den Herstellerangaben nach 
jedem Gebrauch zu reinigen und den Filtereinsatz zu wechseln. 

 Bitte halten Sie sich an die gängigen und staatlich empfohlenen  
Hygienevorschriften. Bitte beachten Sie, dass der wirksamste Schutz 
vor Infektion ein Mindestsicherheitsabstand von 1,5 m ist.

HANDHABUNG VON FILTEREINSÄTZEN FÜR TEXTILE  
MUND- UND NASENMASKEN

1  Waschen Sie sich gründlich nach den geltenden Empfehlungen die 
Hände mit Seife bevor Sie das Inlay oder die Maske berühren. 

2  Schneiden Sie den Filtereinsatz für die jeweilige Maskengröße und 
–form zu und achten Sie auf möglichst gute Passform.

3  Setzen Sie den zugeschnittenen Filtereinsatz in das hierfür vor-
handene Einschubfach Ihrer Do-It-Yourself-Mund-Nasenmaske ein 
ohne dabei die Innenseite der Maske zu berühren, die an Ihrem  
Gesicht anliegen wird.

4  Stellen Sie sicher, dass der Filtereinsatz vollständig durch den Stoff 
Ihrer Maske abgedeckt ist.

5  Überprüfen Sie bitte nach Anlegen der Maske mit Filtereinsatz fol-
gende Punkte:

  Stellen Sie sicher, dass die Mund-Nasenmaske mit Filtereinsatz 
 dicht an Ihrem Gesicht anliegt. 

  Bitte prüfen Sie, ob Sie weitestgehend normal atmen können.  
 Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie die Mund-Nasen- 
 maske nicht weiter. 

6  Nun können Sie Ihre Mund-und Nasenmaske verwenden.

7  Wechseln Sie den Filtereinsatz bitte nach jedem Gebrauch, min-
destens täglich aus. Jedoch in jedem Fall, wenn die Maske durch-
nässt ist.

8  Nach dem Gebrauch entnehmen Sie bitte den Filtereinsatz aus Ihrer 
Maske und werfen Sie den Filtereinsatz in einen verschließbaren 
Restmüllbehälter. Bitte achten Sie beim Abnehmen der Maske da-
rauf die Außenseite der Maske nicht zu berühren. Bitte führen Sie 
auch die verwendete Mund-Nasenmaske entsprechend den Her-
stellerangaben einer Reinigung zu oder entsorgen Sie diese in  
einem verschließbaren Restmüllbehälter. Waschen Sie sich bitte 
anschließend die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- 
empfehlungen mit Seife.

9  Bitte lagern Sie die Filtereinsätze trocken sowie vor Hitze und Ver-
schmutzung geschützt. Die maximale Aufbewahrungszeit beträgt 
ein Jahr ab Herstellungsdatum auf der Verpackung. 

MANN+HUMMEL GmbH übernimmt keine Produktverantwortung für von Ihnen verwendete Do-It-Yourself-Mund-Nasenmaske. Die von Ihnen benutzte Maske sowie der erworbene 
Filtereinsatz sind ausschließlich zum Schutz vor der von Ihnen ausgehenden möglichen Tröpfcheninfektion vorgesehen, nicht zu Ihrem Schutz vor Viren oder Bakterien beim Einatmen! 
Es handelt sich nicht um ein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung. Durch das Tragen der Mund-Nasenmaske wird die Gefahr der Tröpfcheninfektion zwar reduziert,  
allerdings kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass trotz der Nutzung einer Mund-Nasenmaske mit Filtereinsatz eine Ansteckung mit Viren oder Bakterien erfolgt. 
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Material der Filtereinsätze:  
Polypropylen (PP) i


