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Produktinformationen 

Texmax doppellagige Maske aus 
Baumwolle 

 

Texmax doppellagige Maske aus 
Polyester 

Produktbeschreibung: 
 

●waschbar bis 90 °C 
●bei Maschinenwasch benutzten Sie ein Wäschenetz 
●eine chemische Reinigung ist möglich 
●Maschinentrocknung möglich 
● bis 240 °C bügelbar 
●mehrmals verwendbar 
●Stoff: geprüfte medizinische Textilien (100 % Baumwolle), 
Garn, Gummi, Bügel 
●doppellagig 
●verstellbare Nasenbügel, welche das Beschlagen der Brille 
hindert 
●Herstellungsland: Ungarn 
 

Produktbeschreibung: 
 

●waschbar bis 60 °C 
●bei Maschinenwasch benutzten Sie ein Wäschenetz 
●eine chemische Reinigung ist möglich 
●eine chemische Reinigung ist nicht möglich 
● bis 150 °C bügelbar 
●mehrmals verwendbar 
●Stoff: geprüftes medizinisches Textil (100 % Baumwolle), 
Polyester, Garn, Gummi, Bügel 
doppellagig 
●verstellbare Nasenbügel, welche das Beschlagen der Brille 
hindert 
●Herstellungsland: Ungarn 

Gebrauchsanweisung: 
 

●Stellen Sie sicher, dass die Maske unversehrt ist und keine 
Mängel aufweist 
● Vor dem ersten Tragen auf 90°C waschen  
● Vor dem Anlegen Hände desinfizieren 
●Zum Anlegen an den seitlichen Gummischnüren greifen 
und nicht die Maske oder das Gesicht berühren 
●Die Maske sollte eng anliegen 
●Während des Tragens weder die Maske noch das Gesicht 
berühren, wenn doch Hände waschen und Maske wechseln 
●Ist die Maske durchfeuchtet, muss gewechselt werden 
●Vor dem Abnehmen Hände desinfizieren 
●Beim Abnehmen nicht die Vorderseite oder das Gesicht 
berühren 
●nach jedem Tragen auf 90°C waschen 
• DerPM2.5 Filter ist nicht waschbar. Vor dem Waschen 
entfernen Sie den Filter! 
 

Gebrauchsanweisung: 
 

●Stellen Sie sicher, dass die Maske unversehrt ist und keine 
Mängel aufweist 
Vor dem ersten Tragen auf 60°C waschen 
● Vor dem Anlegen Hände desinfizieren 
●Zum Anlegen an den seitlichen Gummischnüren greifen und 
nicht die Maske oder das Gesicht berühren 
●Die Maske sollte eng anliegen 
●Während des Tragens weder die Maske noch das Gesicht 
berühren, wenn doch Hände waschen und Maske wechseln 
●Ist die Maske durchfeuchtet, muss gewechselt werden 
Vor dem Abnehmen Hände desinfizieren 
● Beim Abnehmen nicht die Vorderseite oder das Gesicht 
berühren 
● Nach jedem Tragen auf 90°C waschen 
• Der PM2.5 Filter ist nicht waschbar. Vor dem Waschen 
entfernen Sie den Filter! 
 

PM2.5 Filter: 
 
Man kann eine Ausführung von Texmax-Masken kaufen, die 
für PM2.5 Filter geeignet sind. Diese Filter können 
gemeinsam mit den Masken bestellt werden. Die Filter 
können auch später im Webshop kaufen. 
 

PM2.5 Filter: 
 
Man kann eine Ausführung von Texmax-Masken kaufen, die 
für PM2.5 Filter geeignet sind. Diese Filter können gemeinsam 
mit den Masken bestellt werden. Die Filter können auch später 
im Webshop kaufen. 
 

Herstellungstechnologie: 
 

●die Vorderseite der doppellagigen Maske wird aus 
bedrucktem Polyesterstoff, die innere Seite wird aus 100 % 
medizinischem Baumwolltextil hergestellt. 
●Beim Tragen achten Sie darauf, dass auf dem Gesicht die 
weiße Baumwollseite der Maske liegt. 

 

 

PM 2.5 Filter 
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     Der PM2.5 ist ein Filter, der in der Luft 
befindlichem Partikel zu einer Größe von 2.5 
Mikron filtert.  Er ist geeignet für den Filter 
des Feinstaubs und verschmutzter Luft, er 
lässt die Partikel, die größer sind als 2.5 
Mikron, nicht in die Lunge. Diese sind die 
Staubteile, die beim Smog in der Stadt die 
Schleimhaut reizen und Husten verursachen. 
 
     Der PM2.5 Filter enthält einen 
Aktivkohlefilter, die nach eine Weile mit den 
gefilterten Partikeln gesättigt wird. Im 
Interesse des besten Schutzes und der 
besten Wirksamkeit tauschen Sie die PM2.5 
Filter nach 40 Stunden Tragen. Die 
Gestaltung der Texmax Maske ermöglicht 
einen schnellen und einfachen Wechseln im 
Interesse der Sicherung des möglichst 
höchsten Schutzes.• DerPM2.5 Filter ist nicht 
waschbar. Vor dem Waschen entfernen Sie 
den Filter! 
 
 
 

 
 

 


