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Mundschutze

- ist wiederverwendbar
- besteht aus drei Textillagen
- bietet einen höheren Tragkomfort dank der speziellen Fixation der
Gummibänder durch ein zusätzliches Band auf dem Scheitel, die
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- wird vor allem im Gesundheitswesen benutzt, z. B. Schutzbekleidung,
Atemschutzmaske, Betttücher, Kopfbedeckungen
- sie lässt sich bei der Temperatur bis zum 95 ºC waschen. Wir empfehlen
aber die Masken nur in kochendes Wasser zu tauchen damit sie zu
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In der Packung sind zu jeder Maske 2 Gummibänder und 1 Streif, durch den
die Gummibänder durchgezogen werden, zusätzlich hinzugefügt. Die
Gummibänder fassen Sie je nach der Aufzeichnung an und beim Aufsetzen
passen Sie ihre Länge nach dem Bedarf an.
Nähere Info: http://www.kolping.sk/mundschutz/
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