Jetzt gibt's bei Jeck Jewand lustig bunte
Mund-Nasen-Masken!
Die machen einfach gute Laune: Echt kölsch in ruud un wieß, Marinedesigns, Pink Lady,
Piraten und vieles mehr. Sobald neue Designs fertig sind, werden die Fotos ergänzt.
-

100 % Baumwolle, 2 lagig
handgefertigt, wiederverwendbar, nachhaltig
angenehm weiches Wäschegummi
perfekter Sitz, ergonomisch geformt
waschbar bei 60° / in kochendem Wasser desinfizierbar
alle Stoffe sind vorgewaschen und heiß gebügelt
Abholung im Jeck Jewand-Atelier, Luxemburger Str. 258, 50937 Köln
Versand und PayPal-Zahlung ist möglich
Sonderanfertigungen passenden zu Deinen Firmenfarben!!
Bestellungen bitte an info@jeck-jewand.de mailen

12,50 € / Stk. - ab 10 Stk. je 11,50 € - ab 100 Stk. je 10 €
Lieferzeit je nach Vorrat und Auftragsgröße 3 - 10 Tage

Masken 1 x 1
Schön, dass Sie sich für eine handgefertigte, wiederverwendbare und umweltfreundliche
Mund-Nasen-Maske („Community-Maske“) interessieren.
Hinweise zu Material und Pflege:
-

Stoffe der Masken sind vorgewaschen auf 60°
100% Baumwolle, 2-lagig, Gummi aus Elasthan und anderen Fasern
vor dem ersten Tragen in kochendem Wasser 1-2 Minuten eintauchen und
desinfizieren, gut trocknen lassen
waschbar bei 60° in der Maschine – am besten im Wäschenetz
desinfizierbar im Topf mit kochendem Wasser
separat waschen – Farben können noch etwas ausbluten!
durch häufiges Waschen können die Farben verblassen und die Gummibänder
weiter werden. Dies ist kein Materialfehler sondern normaler Verschleiß.

Empfehlungen des Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
zu Community-Masken:
















Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.
Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.
Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu
minimieren.
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht
werden.
Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt
werden.
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).
Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über
möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber
bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.

Wichtige Information: Die Mundmaske entspricht nicht den medizinischen Richtlinien des
BfArM und ist keine Garantie für die Verringerung des Ansteckungsrisikos. Jede Form von
Verantwortung bzw. eine Haftung wird hiermit ausgeschlossen.
Masken-Nachschub, -Auswahl und -Vorbestellung in größeren Mengen und in vielen kölschen
und fröhlichen Mustern bei
Jeck Jewand, Luxemburger Straße 258, 50937 Köln
Mail: info@jeck-jewand.de
Telefon: 0177 4848605

