VEEDELMASKE
Vor dem ersten Tragen der Maske / nach dem Tragen der Maske
• Wasche Deine Maske in der Maschine bei 60° ohne Schleudern und idealerweise geschützt
durch einen Wäschesack, Beutel oder Strumpf. Vor dem Waschen unbedingt das Gummiband
verknoten!
• Trockne die Maske an der Luft. Wenn Du möchtest, kannst Du sie für eine bessere Passform
noch aufbügeln.

Aufsetzen der Maske
• Wasche Dir gründlich die Hände mit Seife.
• Verknote die Gummibänder mit zwei einfachen Knoten so, dass die Maske am Gesicht anliegt,
die Gummibänder aber nicht zu stark spannen. Häufig wird die Maske zunächst zu eng getragen.
• Wenn die Passform gut ist, kannst Du die Knoten der Gummibänder in den Tunnelzug ziehen.
• Setze den Draht auf die Nase und drücke ihn entlang Deiner Nasenform mit Daumen und
Zeigefinger nach unten, halte die Maske weiter fest.
• Führe dann mit der anderen Hand die Gummibänder hinter Deine Ohren und ziehe den Stoff
unter Dein Kinn.
• Achtung: Vermeide es, die Maske beim Tragen zurecht zu rücken oder Dir ins Gesicht zu
fassen!

Absetzen der Maske
• Greife die Maske an den Gummibändern hinter den Ohren und führe sie nach vorne, möglichst
ohne die Maske zu berühren.
• Wasche oder desinfiziere Dir direkt die Hände.

Das Gummiband ist rausgerutscht – und nun?
• Option 1: Du führst einen doppelt gebogenen Draht durch den Tunnelzug und „fischt“ damit das
Gummiband wieder ein.
• Option 2: Du nutzt eine kleine Sicherheitsnadel, an der Du das Gummiband befestigst und
schiebst diese durch den Tunnelzug.

Wichtiger Hinweis
Diese Maske ist nicht für medizinische Zwecke geeignet und weder geprüft noch zertifiziert. Die
Nutzung erfolgt rein eigenverantwortlich. Das Tragen der Maske bietet dem Träger keinen Schutz vor
Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern.
Zufrieden oder unzufrieden? Schreib uns sehr gern Dein Feedback an info@veedelmaske.de – vielen Dank!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deiner Veedelmaske!
Du zeigst damit echte Solidarität!

