Korrekte Handhabung von Stoffmasken
Ratschläge für die korrekte Handhabung von Stoffmasken für den Gebrauch
vonseiten der Bevölkerung, nicht für den Gebrauch im sanitären Bereich.
1. Vor dem ersten Gebrauch in der Waschmaschine bei 60°C
Wassertemperatur* oder bei 40°C mit Zusatz von Hygienespüler für
Wäschedesinfektion waschen.
2. Vor dem Gebrauch Hände mit Wasser und Seife sauber waschen.
3. Während dem Gebrauch nicht die Außenseite berühren.
4. Beim Abnehmen darauf achten, die Außenseite möglichst nicht zu
berühren und zum Abnehmen nur an den Bändern anfassen.
5. Nach dem Abnehmen die Hände mit Wasser und Seife sauber waschen.
6. Nach dem Gebrauch oder mindestens 1 x täglich in der Waschmaschine
bei 60°C Wassertemperatur oder bei 40°C mit Zusatz von Hygienespüler
für Wäschedesinfektion waschen.
7. Bei sichtbarer Verschmutzung oder Befeuchtung sofort wechseln und
waschen.
8. Die Stoffmaske sollte nach jeder Anwendung idealerweise gewaschen
werden. Sollte die Maske mehrmals am Tag aufgesetzt und
abgenommen werden, muss die Maske an einem sicheren Ort
unerreichbar für Kinder aufbewahrt werden und zwar muss die Maske
mit der Außenseite nach unten auf ein Stück Einwegpapier gelegt
werden, welches jeden Abend nach dem letzten Gebrauch der Maske im
Restmüll entsorgt werden muss.
9. Vor und nach jedem Gebrauch sind die Hände zu reinigen.
10. Die Stoffmaske sollte immer trocken gelagert werden und nicht unnötig
dem Sonnenlicht aussetzt sein.

Uso corretto delle maschere in tessuto
Consigli sulla corretta utilizzazione delle maschere in tessuto per l'uso
da parte del pubblico, non per l'uso nel settore sanitario.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

lavare in lavatrice a 60°C a temperatura dell'acqua o a 40°C con
l'aggiunta di un risciacquo igienico per la disinfezione del bucato
prima del primo utilizzo
lavare le mani con acqua e sapone prima dell'uso.
non toccare l'esterno durante l'uso.
fare attenzione a non toccare l'esterno durante la rimozione e
a toccare le cinghie solo durante la rimozione.
lavarsi le mani con acqua e sapone dopo la rimozione.
lavare in lavatrice a 60°C di temperatura dell'acqua* o a 40°C
con l'aggiunta di una lavastoviglie disinfettante dopo l'uso o
almeno una volta al giorno
cambiare e lavare immediatamente se visibilmente sporco o
inumidito.
idealmente, la maschera in tessuto dovrebbe essere lavata
dopo ogni utilizzo. Se la maschera viene indossata e tolta più
volte al giorno, la maschera deve essere tenuta in un luogo
sicuro e fuori dalla portata dei bambini. La maschera deve
essere posta su un pezzo di carta monouso con l'esterno rivolto
verso il basso, che deve essere smaltito nei rifiuti residui ogni
sera dopo l'ultimo utilizzo della maschera.
pulire le mani prima e dopo ogni utilizzo.
la maschera in tessuto deve essere sempre conservata in un
luogo asciutto e non deve essere esposta alla luce del sole
inutilmente.

