
Prodotto da: 
Produced by: 

Produit par: 

Eleco srl 
Via Verdi 11 
24121 Bergamo – ITALY 

I Semi-maschere filtranti monouso 

Temperature range 
 

Max. Relative humidity 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

STORAGE CONDITIONS 
CONDITION DE STOCKAGE 

GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken 
F Demi-masques filtrants jetables 
E Semimáscaras filtrantes desechables 
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única 

TR Tek kullan ıml ık filtreli yar ım yüz maskeleri 
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik 
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk 

FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit 
CZ Filtrační polomaska na jedno použití 
PL Maski ochronne jednorazowego użytku 
GR Ηµ ιµάσκ ε ς δ ι ήθησης µ ι α ς χρήσης
HR Polu-maske s filtrom  za  jednokratno upotrjebu 

Date :

o :

Attn.

DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG 
WICHTIG :  Die partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken werden in 3 Klassen getrennt - FFP1, FFP2 und FFP3. Vor dem Gebrauch prüfen, zu 
welcher Klasse die Maske nach EN149:2001+A1:2009 gehört und die Eignung mit dem Einsatzumfeld -die Klasse ist auf der Schachtel ud auf der 
Halbmaske selbst angegeben. Das Verfallsdatum des Produkts befindet sich auf der Packung desselben. 
  

ANWENDUNGEN : Schutz vor dem Einatmen von Partikeln und wässrigen/öligen Aerosolen 
FFP3 FFP2 FFP1 

 

Vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Maske prüfen. Bei Rissen bzw. Flecken eine Ersatzmaske verlangen. 
Die Angabe NR in der Markierung weist darauf hin, dass die Maske nicht wieder benutzt werden kann und am Ende der Arbeitsschicht entsorgt 
werden muss. 
Die Markierung D zeigt an, dass die Masken di Dolomitstaubprüfung bestanden haben. 
Der Schutz, der von einer partikelfiltrierenden Halbmaske FFP3 oder FFP2 geboten wird, umfasst den Schutz der Klasse FFP1. 
 

ANLEITUNGEN ZUM ANPASSEN DER GESICHTSMASKE:  
1. Einen Finger in die Maske schieben. Das Nasenstück um den Finger formen, um dieses der Nase anzupassen. 
2. Die Maske in der Hand halten und das untere Gummiband über den Kopf hinter den Nacken ziehen und unterhalb der Ohren anlegen.  
3. Das obere Gummiband nehmen und oben auf dem Kopf, oberhalb der Ohren anlegen.  
4. Mit beiden Händen den ggf. an der Nase vorhandenen Clip formen und die Spannung des Oberteils und des Unterteils des Gummis mit den 

entsprechenden Schlaufen einstellen, wenn vorhanden, damit die Maske gut auf dem Gesicht anliegt.  
5. (a) Test des richtigen Anlegens der Maske ohne Ventil: Legen Sie die Hände auf die Maske wie in Abb. 5 zu sehen und atmen Sie kräftig aus. (b) 

Test des richtigen Anlegens der Maske mit  Ventil: Legen Sie die Hände auf die Maske wie in Abb. 5 zu sehen und atmen Sie kräftig ein. Wenn die 
Luft aus den Maskenrändern austritt oder innerhalb derselben von den Rändern einströmt, dann legen Sie die Halbmaske erneut auf dem Gesicht 
an und ziehen Sie bei Bedarf den Gummi, wenn dieser mit Schlaufen/Zugstücken versehen ist.

6. Die Maske sofort auswechseln, wenn Sie Atemschwierigkeiten haben oder die Maske beschädigt wird oder nicht gut am Gesicht anliegt.  Das 
Befolgen dieser Anweisungen ist wesentlich für einen sicheren Gebrauch des Atemgeräts.

HINWEISE :  [PSA – Persönliche Schutzausrüstung] 
 

Falls es nicht möglich sein sollte, die Maske dem Gesichtsprofil anzupassen, betreten Sie keine Räume mit potentiellem Risiko./  
Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheiten und Tod 
verursachen. /  
Ein angemessen gewähltes Atemgerät ist grundlegend für den Schutz Ihrer Gesundheit. Vor dem Gebrauch der PSA konsultieren Sie eine in 
Industriehygiene Person oder Experten in Berufsschutz, um die Gebrauchseignung zu bestimmen. /  
Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in angemessen belüfteten Räumen mit zum Überleben ausreichendem Sauerstoffgehalt 
benutzen. Die Grenzwerte bzgl. der Sauerstoffpräsenz in einem bestimmten Umfeld für den Gebrauch dieser Masken können von Land zu 
Land unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie die für die Einsatzland geltenden Eckwerte. Eleco s.r.l. rät in jedem Fall von dem Gebrauch in 
Räumen ab, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5%. liegt / Nicht benutzen wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheits- oder 
lebensgefährlich sind. / Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden. / Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen 
schwer fällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren. / Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit 
dieser filternden Halbmasken verringern. / Die filtrierende Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren. / Einweggebrauch. 
Wartungsfrei. / Die Halbmaske nach jedem einzelnen Gebrauch entsorgen. / Die noch nicht benutzten Halbmasken in ihrer unversehrten 
Verpackung vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. – Die Identifikationsnummer des Modell ist auf der Packung des Produkts zu finden. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

+40°C

-10°C

<70%




