
Baumwoll-Maske   
Bekleidungs-Accessoire     
geeignet zum Einlegen von Vlies und einem 
Nasenbügel (nicht in Lieferung enthalten)

Hergestellt in Herbrechtingen-Bolheim

Größe: 8 cm x 23 cm, angezogen 15 cm x 23 cm, 
Bänder jeweils 35 cm lang
zum Zusammenbinden hinter dem Kopf
Material: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
Waschbar: weiss: 95°C, bunt: 60°C, trocknergeeignet.
Grundsätzlich reichen 60°C zur Abtötung der SARS-CoV-2-
Viren. Wenn Sie mit 95°C waschen, leiden die Farben (außer 
bei weiss), der Stoff hält die hohe Temperatur aus. Bitte nur 
farbähnliche Teile miteinander in der Maschine waschen.

Keine medizinische Zertifizierung, nicht medizinisch oder anderweitig geprüft. 
Wörner Südfrottier übernimmt keine Produkthaftung. Das Produkt ist vom Umtausch ausgeschlossen.

BEACHTEN SIE UNSERE TIPPS ZUM AUFSETZEN 
UND ABNEHMEN DER MASKE AUF DER RÜCKSEITE.
Die Besonderheit dieser Gesichtsmaske ist die Verwendung eines hoch-
wertigen Bündchenstoffes, der normalerweise in unserer Nachtwäschekol-
lektion nur für Hals-, Arm- und Beinbündchen eingesetzt wird. Die Haut-
verträglichkeit und Formstabilität auch nach vielen Wäschen (Öko-Tex 
Standard 100 Produktklasse 1) ist seit Jahrzehnten erprobt. Das Zertifikat 
wurde am 30.03.2020 vom FI Hohenstein auf unsere Masken erweitert.

Durch die besondere Strickweise und den eingearbeiteten Elasthanfaden 
ist das Material sehr dehnbar. Es leiert auch nach vielen Wäschen nicht 
aus. Deshalb kann auf das Einnähen von Dehnfalten für die Nase verzich-
tet werden. Das Material passt sich sehr schonend der Gesichtsform an. 
Ein Bügeln nach der Wäsche ist nicht nötig, aber möglich.

Die Maske ist doppellagig und nur an den Seiten zusammengenäht. Damit 
bildet sich ein Innenraum, ähnlich wie ein Briefkuvert. In diesem ist Platz 
für eine rechteckige Wegwerfeinlage. Wir empfehlen, eine saugfähige 
Wegwerfeinlage zu verwenden. Als „Notlösung“ können Sie ein Recht-
eck 8 cm x 16 cm aus einer Küchenrolle schneiden. Diese verhindert eine 
schnelle Durchfeuchtung der Maske. Eine durchfeuchtete Maske ist 
unwirksam.

Wir arbeiten an der Entwicklung einer wiederverwendbaren Einla-
ge. Das wird aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Hal-
ten Sie sich auf www.suedfrottier.de auf dem Laufenden.

Ein Nasenbügel ist nicht zwingend erforderlich. Er entlastet jedoch den 
Druck auf die Nasenspitze und dichtet den Spalt zwischen Nase und Wan-
ge ab. Ein Clipbandverschluss, eine aufgebogene Büroklammer oder ein 
selbst zweifach zusammengedrehter Blumenbindedraht erfüllen diesen 
Zweck. In unserem Shop können auch professionelle Nasenbügel erwor-
ben werden (ab 100 Stück). Die Wirkungsweise ist bei allen Alternativen 
gleich.

Auf das Einnähen des Nasenbügels wurde ganz bewusst verzich-
tet, damit er zur Wäsche herausgenommen werden kann, um die 
Lebensdauer der Maske enorm zu verlängern. 
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  TIPPS (ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR)                               
Videos und nützliche Links auf den Seiten www.suedfrottier.de und www.maskezeigen.de
● Vor dem ersten Gebrauch
 –  bei 60°C mit farbähnlichen Wäschestücken in der Maschine waschen. Um ein Verheddern der Bänder bei der 

Wäsche zu verhindern, alle vier Bänder leicht mit einem großen Knoten zusammenbinden.
 – Für Großkunden bieten wir ab 100 Stück in unserem Shop einen Schnellverschluss an, der das 
   Verheddern der Bändel reduziert.
 –  Neue bunte Wäschestücke keinesfalls in kaltem oder lauwarmem Wasser einweichen weil sonst die 

Farbstabilität beeinträchtigt wird.

● Aufsetzen der Maske
 – Videos zum Aufsetzen und Abnehmen der Maske finden Sie unter www.suedfrottier.de 
 – Hände und Unterlage gründlich reinigen. 
 –  Einlage 8x16 cm oder etwas größer zuschneiden und ins Kuvert einlegen. 
 – Falls Sie einen Nasenbügel einlegen wollen: 
  Draht geradebiegen und in oberen Teil des Kuverts legen. (Für Großkunden bieten wir im Shop pro-  
  fessionelle Nasenbügel ab 100 Stück zum Kauf an.) Nehmen Sie die Maske mit beiden Händen am 
   Nasenbügel und führen Sie sie zum Nasenrücken. Die geschlossene Seite ist außen, die Seite mit der  
   Öffnung ist direkt vor dem Mund. Den Nasenbügel können Sie nun durch Drücken an der Nase anpassen. 
 –  Die beiden oberen Bänder oberhalb der Ohren am Hinterkopf locker zusammenbinden, dann die Maske 

 etwas nach unten ziehen, damit freie Sicht ist, danach die unteren beiden Bänder zusammenbinden.
 –  Mit beiden Zeigefingern von unten ins Kuvert hineingreifen und den unteren Deckel über das Kinn 

ziehen.

● Nutzungsdauer
 –  Sie sollten die Maske tauschen, wenn sie außen feucht geworden ist, spätestens aber nach 2 Stunden. 

Achtung: Unsachgemäßes Abnehmen der Maske führt zu einem erhöhten Infektionsrisiko!

● Abnehmen der Maske 
  – Hände gründlich mit Seife reinigen. 
 – Untere Bänderschlaufe lösen. 
 – Mundschutz und Nasenbügel festhalten. 
 – Obere Bänderschlaufe vorsichtig lösen, die Maske mit einer Hand abnehmen.  
  Achtung: Nicht in die Augen fassen! 
 – Die Gesichtsmaske in der Hand behalten und nirgends ablegen, sie kann voll mit Viren und 
  Keimen sein. 
 – Mit der anderen Hand Einlage entfernen und diese sofort im Restmüllbehälter mit Deckel entsorgen. 
 – Den Nasenbügel entfernen. Dieser sollte seinem Material entsprechend gründlich gereinigt oder ebenfalls 
   entsorgt werden. 
 – Masken in einem sauberen, geschlossenen Putzeimer sammeln und reinigen. 
 – Niemals benutzte Masken ungewaschen nochmals verwenden, vor allem nicht von anderen 
  Personen. 
 – Hände nochmals gründlich mit Seife reinigen.
●  Reinigung der Maske für privaten Gebrauch
 – Nach Informationsstand 18.04.2020 ist eine Maschinenwäsche mit 60°C zusammen mit anderen Wäsche-
  stücken zur Abtötung des SARS-CoV-2-Virus ausreichend. Waschen Sie nur mit farbähnlichen Wäsche- 
   stücken, lassen Sie die nasse Wäsche nicht längere Zeit in der Maschine. Zur Wäsche alle vier Bänder leicht  
   mit einem großen Knoten zusammenbinden (um ein Verheddern der Bänder beim Waschgang zu vermeiden).  
   Gute Dienste leistet hier auch ein Wäschebeutel. Halten Sie sich über weitere Entwicklungen und  
   Informationen zum Coronavirus auf dem Laufenden.
 – Die Maske ist trocknergeeignet.
 –    Wenn es schnell gehen muss, können Sie die gewaschenen Masken einzeln in der Mikrowelle  

trocknen: 600W 3 Minuten. VORSICHT beim Herausnehmen: Die Maske ist sehr heiß und noch feucht, sie 
trocknet dann aber bei Zimmertemperatur in wenigen Minuten durch. Wenn Sie die Masken zu lange erhit-
zen, entstehen Brandflecken. Bei sehr langem Erhitzen besteht Brandgefahr.

 – Eine Schnelldesinfektion durch intensives Bügeln auf Stufe 2 ist möglich, ersetzt aber die regel 
   mäßige Wäsche nicht.
  – Bewahren Sie die sauberen Masken in einem offenen, sauberen Behälter auf.

●  Nach der Corona-Pandemie können Sie die Maske 
 als Träger für ein Wärme-Kälte-Pad verwenden.

Wir verbessern unsere Produkte und  
Anleitungen laufend weiter. Haben 
Sie Verbesserungsvorschläge? 
Senden Sie uns eine E-Mail an:

info@suedfrottier.de
Ein Qualitätsprodukt von 
Wörner Südfrottier e.K. 
Zum Sträßle 17-21 
89542 Herbrechtingen-Bolheim 
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Besuchen Sie doch mal 
unsere Homepage!
Da sehen Sie, was wir 
normalerweise so machen . . .

www.suedfrottier.de  
Mit dem Kauf dieser Maske  
unterstützen Sie das  
Kinderwerk Lima in Heidenheim. 
www.kinderwerk-lima.de


