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 FFP 2 

ATEMSCHUTZMASKE 
▪  premium plus ▪  

 

 Nicht steriles Einmal-Produkt  

in Schalenform mit 2 latexfreien  

Gummibändern und formbarer  

Nasenklammer mit weichem Nasenpolster,  

für Brillenträger geeignet 

FFP 2 

RESPIRATOR MASK 
▪  premium plus ▪  

 

Non sterile disposable product 

 in cone style with 2 latex-free  

elastic straps and an adjustable nose clip 

with soft nose cushion, 

suitable for people wearing glasses 
   

Verwendungszweck & -bereich 

purpose & application area  

∙ Abdeckung von Nase und Mund 

∙ Schutz gegen ungiftige feste und flüssige 

Aerosole bis zum 12-fachen des Grenzwer-

tes MAK/TRK/AGW 

∙ Industrie, Pharmaindustrie, Arztpraxen, 

Krankenhäuser, Reinigungs- u. Hygienebe-

reiche, Nahrungsmittelverarbeitung, Haus 

+ Garten, Landwirtschaft, Bauwesen 

∙ for covering nose and mouth 

∙ protection against non-toxic solid and 

liquid aerosols in concentration up to 12 

times MAC/OEL/TLV 

∙ industry, pharmaceutical industry, doctors 

office, hospital, cleaning + hygiene sectors, 

food processing sector, house + garden, 

agriculture building industry 

Richtlinien + Klassifizierung/Kate-

gorisierung & mitgeltende Nor-

men & Zertifikate 

Directives + classification/cate-

gorization & applied standards & 

certificates 

∙ CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – 

Kat. 3 Produkt  

∙ ISO EN 149:2001 + A1:2009 

∙ INSPEC International Ltd., England  

(Notified Body no. 0194) 

 

∙ CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – 

Cat. 3 product 

∙ ISO EN 149:2001 + A1:2009 

∙ INSPEC International Ltd., England  

(Notified Body no. 0194) 

 

Mitgeltende Qualitätssicherung  

applied quality assurance 

∙ ISO EN 9001:2015 ∙ ISO EN 9001:2015 

Gebrauchshinweise 

directions of use  

 

 

∙ Bitte beachten Sie unbedingt die Ge-

brauchsanweisung und Warnhinweise auf 

der Produktverpackung! Die Nichtbeach-

tung dieser Anweisungen, Warnhinweise 

sowie Einsatzgrenzen dieses Produktes 

kann die Wirksamkeit der Maske verrin-

gern und zu schweren Erkrankungen oder 

Tod führen. 

∙ Um eine möglichst  gute, eng anliegende   

Abdeckung  zu erzielen, Nasenbügel der 

Gesichtsform anpassen 

∙ Die Schutzwirkung der Atemschutzmaske 

ist nur bei richtiger Produktauswahl ge-

währleistet 

∙ Bei sachgemäßer Anwendung durch quali-

fizierte Personen unbedenklich 

∙ Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist  

vor und während des Gebrauchs auf Un-

versehrtheit des Artikels zu achten! 

∙ Der Anwender ist gehalten die Artikeleig-

nung für die vorgesehenen Zwecke in eige-

ner Verantwortung zu prüfen! 

∙ Please pay attention to the instructions of 

use and warnings on the product packag-

ing. Disregarding these warnings, instruc-

tions and limitations of the use of this 

product could reduce the effectiveness of 

the mask and may result in sickness or 

death. 

∙ to achieve a good, close coverage, adjust 

nose bar to the face 

∙ It is essential for the protection of your 

health to select your mask properly 

∙ harmless, if used properly by qualified 

persons  

∙ only use undamaged products! Attention 

to the integrity of the article must be paid 

before and during usage! 

∙ the user is expected to prove the suitability 

of the product for its intended use at his 

own responsibility! 

Verwendungseinschränkungen 

restrictions of use 

∙ Diese Atemschutzmaske ist nur für den 

einmaligen Gebrauch bestimmt und  ist 

nach Gebrauch zu entsorgen.  

∙ Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung 

„NR“ dürfen nicht über die Dauer einer Ar-

beitsschicht hinaus verwendet werden 

∙ the mask is designed for single use only. 

Discard the mask after having used it.  

∙ NR marked masks shall not be used for 

more than one shift.  
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1. Lage  

1
st

 layer 

∙ Material: Polypropylen-Spinnvlies 

∙ Gewicht: ≈ 30 g/m
2 

(± 3 g/m
2
) 

∙ Farbe: weiß 

∙ material: non-woven polypropylene 

∙ weight: ≈ 30 gsm (± 3 gsm) 

∙ colour: white 

2. Lage 

2
nd

 layer 

∙ Material: Polypropylen Filterfaser P2 

∙ Gewicht: ≈ 50 g/m
2 

(± 3 g/m
2
) 

∙ Farbe: weiß 

∙ material: polypropylene filter fibre P2 

∙ weight: ≈ 50 gsm (± 3 gsm) 

∙ colour: white 

3. Lage 

3
rd 

layer 

∙ Material:  Terylen 

∙ Gewicht: ≈ 230 g/m
2 

(± 3 g/m
2
) 

∙ Farbe: weiß 

∙ material: terylene 

∙ weight: ≈ 230 gsm (± 3 gsm) 

∙ colour: white 

Gummibänder 

elastic straps 

∙ Material: Baumwolle mit Lycra 

∙ Länge: ≈ 32 cm
 
(± 3 cm) 

∙ Breite: ≈ 6 mm
 
(± 1 mm) 

∙ Farbe: white 

∙ material: cotton with lycra 

∙ length: ≈ 32 cm
 
(± 3 cm) 

∙ width: ≈ 6 mm
 
(± 1 mm) 

∙ colour: weiß 

Nasenklammer 

nose clip 

∙ Material: Aluminium 

∙ Länge: ≈ 8,5 cm
 
(± 1 cm) 

∙ Breite: ≈ 7 mm
 
(± 1 mm) 

∙ material: aluminium 

∙ length: ≈ 8.5 cm
 
(± 1 cm) 

∙ width: ≈ 7 mm
 
(± 1 mm) 

Nasenpolster 

nose cushion 

∙ Material: Schaumstoff (Polyurethan) 

∙ Länge: ≈ 9 cm
 
(± 1 cm) 

∙ Breite: ≈ 9 mm
 
(± 1 mm) 

∙ Stärke: ≈ 5 mm
 
(± 0,5 mm) 

∙ Farbe: grau 

∙ material: sponge (polyurethane) 

∙ length: ≈ 9 cm
 
(± 1 cm) 

∙ width: ≈ 9 mm
 
(± 1 mm) 

∙ thickness: ≈ 5 mm
 
(± 0.5 mm) 

∙ colour: grey 

Materialbeschaffenheit  

material characteristics 

∙ hautfreundlich, nicht reizend, leicht ∙ skin-friendly, non-irritating, light 

Allergiehinweis 

allergy information 

∙ latexfrei, glasfaserfrei, silikonfrei ∙ free from latex + glass fiber + silicone  

Kennzeichnung 

marking  

∙ individuelle Lot Nr.  zwecks Rückverfolg-

barkeit  

∙ individual lot no. for traceability 

Lagerung 

storage 

∙ Zu lagern in Originalverpackung in einem 

trockenen, schadstoff- und schmutzfreien 

Bereich, bei einer Raumtemperatur zwi-

schen –2 °C und +40 °C und einer relativen 

Luftfeuchte von weniger als 70%  

∙ store in original packing in a clean, dry, 

non-contaminated area under the follow-

ing conditions: i.e. temperature between  

–2 °C and  +40 °C and a relative humidity 

less than 70 % 

Mindesthaltbarkeit 

minimum shelf-life 

∙ 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter 

Lagerung 

∙ 5 years from production date if stored 

correctly 
 

Unterverpackung 

subpackaging 
20 St. / Spenderbox 20 pcs. / dispenser box 

Versandeinheit (1 Karton) 

shipping unit (1 carton) 

400 St. / Karton 

(20 x 20 St.) 

400 pcs. / carton 

(20 x 20 pcs.) 
 

 
S C H A L E N F O R M  

 C O N E  S T Y L E

 

Größe 

size 

Weiß 

white 

Standard 
REF 

16 06 2509 

 


