
Gebrauchshinweise
Wie man die Stoffmaske 

(relativ) sicher benutzt

Dies ist kein Medizinprodukt, das den Hygienevorgaben des 

Robert Koch Instituts entspricht. Die Maske filtert keine Keime 

oder Viren aus der Atemluft. Das Tragen einer Stoffmaske 

ersetzt NICHT bekannte Hygienestandards wie Händewaschen 

oder ausreichend Abstand. Vor jeder Benutzung muss das 

Produkt bei mindestens 60°C in der Maschine gewaschen 

werden. Niemals eine Maske mit zweifelhaftem 

Hygienestandard berühren oder aufsetzen.
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Was kann diese Stoffmaske?

• Wer andere schützen will, kann einen Teil der 

Krankheitserreger abfangen. Speicheltröpfchen, die beim 

Husten, Niesen oder Sprechen verteilt werden, bleiben zu 

einem großen Teil in der Maske hängen.

• Die Stoffmaske kann davor schützen, sich unbewusst mit 

kontaminierten Händen ins Gesicht zu fassen und somit das 

eigene Hygieneverhalten günstig beeinflussen.

• Du vermittelst Deiner Umgebung ein Gefühl von 

Verantwortungsbewusstsein.

• Die verwendeten Materialien können durch hygienische 

Aufbereitung mittels Maschinenwäsche oder Kochwäsche viele 

Male wiederverwendet werden. Du leistest einen aktiven 

Beitrag zur Müllvermeidung.

• Das Tragen einer Stoffmaske ersetzt NICHT bekannte 

Hygienestandards wie Händewaschen oder ausreichend 

Abstand.

• Dadurch, dass du Deine Maske selbst herstellst, nimmst du 

keinem Arzt oder Krankenhauspersonal dieses wertvolle 

Hilfsmittel weg.

Hygienische Aufbereitung

Man kann (und muss) die Stoffmaske auf verschiedene Weisen 

hygienisch aufbereiten:

• Waschen sie bei mindestens 60ºC in mit Waschpulver in der 

Waschmaschine und lasse sie anschließend trocknen.

• Koche sie 5 Minuten lang in einem Topf mit Wasser auf dem 

Herd aus und lasse ihn anschließend trocknen. Bei 

Verwendung von Gummibändern, diese nicht mitkochen. 

Bänder in einen Kochlöffel einfädeln und quer über den Topf 

legen. 

Verwendung

Die wichtigsten Hinweise zum hygienischen Anlegen der 

Stoffmaske:

• Hände jeweils vor dem Aufsetzen und Abnehmen mit Seife 

waschen.

• Die getragene Stoffmaske möglichst nur an den Bändern 

anfassen, vor allem nicht im Mund-Nase-Bereich.

• Nach dem Absetzen direkt der Reinigung zuführen. Getragene 

Stoffmaske nicht in der Hosentasche/Handtasche 

herumtragen.

• Feuchten Stoffmaske durch trockene ersetzen.

• Üben Sie das richtige An- und Ausziehen.


