Rechtliche Hinweise und Gebrauchsanleitung zur
Community Maske mit HeiQ Viroblock® NPJ03 Technologie

Wichtige Hinweise
• Beim beiliegenden Produkt handelt es sich um eine im Atelier gefertigte Community Maske nicht um eine
medizinische Atemschutzmaske. Die Community Maske hält keinen FFP-Standard ein und ist weder
klinisch erprobt noch zertifiziert.
• Die korrekte Anwendung der Community Maske kann in Kombination mit den weiteren Empfehlungen der
Behörden eine Ansteckung verhindern. Eine Gewähr oder Haftung hierfür werden indes nicht
übernommen.
• Um die optimale Wirkung der Community Maske zu erreichen, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgenden
Anwendungs- und Pflegehinweise sorgfältig durchlesen und einhalten. Die entsprechenden Hinweise
wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung
irgendwelcher Art betreffend Genauigkeit, Angemessenheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser
Informationen abgegeben.

HeiQ Viroblock
Die HeiQ Viroblock NPJ03 ist eine registrierte Silbertechnologie welche auf den Stoff aufgebracht wird und
nachweislich dem SARS-COV-2 Virus keine Wirtsoberfläche bietet. Die Beschichtung tötet Viren und Bakterien
innert Minuten zu 99.99% ab.
HeiQ Viroblock® Masken von #MeineMasken verwenden beschichtete Stoffe welche in der Schweiz hergestellt und
zertifiziert wurden.
HeiQ Viroblock® Masken sind sicherer in der Anwendung, weil die Maske keine Wirtsoberfläche für Viren bietet,
sondern diese vielmehr innert Minuten abtötet. Die Maske muss deshalb nicht nach jedem Tragen gewaschen
werden.
Weitere Merkmale der HeiQ Maske (in Englisch / siehe auch Webseite von www.heiq.com)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As per ISO 18184 strong antiviral and ISO 20743 antibacterial effect against enveloped
viruses and bacteria
HeiQ Viroblock NPJ03 has proven effective against SARS-CoV-2, the COVID-19 causing virus
Suitable for all fiber types, from medical nonwovens (e.g. face masks) to fabrics for clothing and
home textiles
For washable fabrics: Lasts at least 30 gentle washes at 60°C (140°F)
Residual virus infectivity tested according to a modified ISO 20743 method (Sendai), rapid antiviral
effect demonstrated within 2-5 minutes
Hypoallergenic, provides self-sanitizing and germ resistant surface
Patent pending antiviral and antibacterial technology
EU BPR & EU REACH compliant, main ingredient registered with US TSCA and US EPA
Applicable to all fiber types

Richtige Anwendung
•

Vor dem Anziehen der Community Maske sollten die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Lange
Haare sollten nach hinten gebunden sein. Brillen sind während dem Anziehen der Community Maske
auszuziehen.

•

Beim Anziehen der Community Maske ist Folgendes zu beachten:
o

Die Community Maske sollte beim Anziehen nur von aussen berührt werden.

o

Die Community Maske soll an den Enden der Gummibänder angefasst. Zuerst wird der erste Elastik
um den Kopf gelegt. Danach der zweite. Siehe dazu auch die Photo-Erklärung.

o

Der Nasenbügel der Community Maske kann auf die Nase gedrückt und dabei so geformt werden,
dass sich die Maske eng an die Nase und die Wangen anlegt.

o

Die Maske kann danach mit Daumen und Zeigefinger nach unten über das Kinn gezogen werden. Es
ist wichtig, dass die Community Maske das Kinn komplett bedeckt und auch die gesamte Nase (nicht
nur die Nasenspitze) abgedeckt wird.

o

Jetzt kann auch eine Brille wieder angezogen werden, so dass die Brille über der Community Maske
sitzt.

•

Beim Tragen der Community Maske ist drauf zu achten, dass die Maske nicht mit den Händen berührt wird.

•

Beim Ausziehen der Community Maske sollte die Maske so entfernt werden, dass die Aussenseite der
Community Maske nicht mit dem Gesicht in Berührung kommt. Die Community Maske ist sodann sicher zu
verwahren und insbesondere vor dem Zugriff von Kindern zu schützen.

•

#MeineMaske Aufbewahrungstasche – für die Lagerung der Maske verwenden Sie am besten die
Aufbewahrungstasche von #MeineMaske welche ebenfalls aus HeiQ Stoff besteht. Wenn die Maske in der
Tasche ist, leben nach 30 Minuten keine Viren oder Bakterien mehr auf den Oberflächen (zu 99.99%).

Maske Waschen & Pflegen
•

Um das Infektionsrisiko für sich und andere zu minimieren sollten Sie Ihre Community Maske aus Stoff
regelmässig reinigen. Hierfür benötigen Sie keine Desinfektionsmittel oder spezielle Reiniger. Die Viren tötet
der Stoff selber ab.

•

Zur Reinigung der Viroblock® reicht ein Waschgang bei 30-40 Grad Celsius oder eine Handwäsche.

#MeineMaske – komfortables Tragen
Die Produkte von #MeineMaske sollen grösstmöglichen Schutz und Tragkomfort bieten. Die Masken können hinter
den Ohren oder hinter dem Kopf fixiert werden. Mit dem Design der #MeineMasken Produkte sind beide
Tragarten möglich. Nachfolgend wir erläutert, wie die Maske mit den Kopfhalterungen verwendet wird.

Ausgangslage
Nach dem Händewaschen die Maske aus der
Verpackung nehmen und möglichst an der Seite
anfassen.

Schritt 1
Unteres Elastikband um den Hals legen.

Schritt 2
Oberes Elastikband um den Kopf (oberhalb der
Ohren) legen und den Nasenbügel der
Nasenform anpassen.

Schritt 3
Den Sitz der Maske der Situation anpassen. Mit
dem unteren Elastikband kann die Dichtheit der
Maske angepasst werden.
Maske lockerer tragen
Halteband um Kopf
und Hals. Die Maske
lässt im Kinnbereich
etwas Luft entweichen.

Bei Bedarf können die Elastikbänder gekürzt werden.

Optimaler Schutz
Unteres Halteband
über den Kopf legen,
um die optimale
Dichtigkeit zu
erreichen.

#MeineMaske – von Kopfbändern zu Ohrenbändern umbauen
Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie Sie eine Maske mit Elastikbändern um den
Kopf zu einer Maske mit Elastikbändern um die Ohren verwandeln.
Ausgangslage:
Dies Maske kann um mit diesen Elastikbändern
um den Kopf herum getragen werden.

Schritt 1:
Der Knoten ist allenfalls in einem seitlichen
Einfassband versteckt. Nehmen Sie den
Knoten heraus und platzieren sie ihn mittig.

Schritt 2:
Öffnen Sie den Knoten oder schneiden Sie in ab.

Schritt 3:
Schneiden Sie das Band mittig auch auf der
anderen Seite durch.

Schritt 4:
Verknoten Sie die vier neuen Enden wie folgt und
fertig ist die Ohren-Maske.

