
Gebrauchsanleitung für die Masque Inclusif©, die Fenstermaske 
die das labiale Lesen ermöglicht. 

 
Diese Maske ist für die berufliche oder die breite Öffentlichkeit bestimmt und ausschließlich für 
nicht-gesundheitliche Zwecke bestimmt. Diese Maske ist weder ein Medizinprodukt im Sinne der 
Verordnung EU/2017/745 (chirurgische Schutzmasken) noch eine individuelle Schutzausrüstung im 
Sinne der Verordnung EU/2016/425 (als FFP2-Maske). Tragen Sie diese Maske, wenn Sie mit 
anderen Menschen als denen, mit denen Sie leben, in Kontakt kommen. Überprüfen Sie immer, ob 
die Maske richtig eingestellt ist und bedeckt Mund und Nase. Diese Maske nicht geeignet, wenn Sie 
krank sind; fragen Sie Ihren Arzt um Rat. Es ist nicht dazu bestimmt, vom Pflegepersonal benutzt zu 
werden. Diese Maske ersetzt nicht den nötigen Abstand zu den Personen (regelmäßiges 
Händewaschen, physische Distanzierung, Verringerung des Kontakts mit anderen Personen). Es fügt 
eine zusätzliche Barriere, insbesondere zu verwenden, wenn Sie in engem Kontakt mit anderen 
Menschen sind. 
 
Leistung: 
Prüfprotokoll gemäß DGA-Dokument vom 25. März 2020 
Partikelfiltereffizienz von 3 μm: 98% (Neu getestet) und 98% (getestet nach 20 Waschungen). 
 
Atmungsaktivität: 
Durchlässigkeitstest bei 479 L./m-2.s-1 für einen Unterdruck von 100 Pa (teste bis neu), a 573 L./m-
2.s-1 für eine 100 Pa Depression (getestet nach 20 Waschungen). 
Material, dessen Leistung von den Labors der DGA Maîtrise NRBC, 5 Lavoisier Straße, 91710 Vert-le-
Petit (Bericht RP/20-8638/DGA MNRBC/17072020/NP) gemessen wurde und unterstützt 20 
Waschgänge (Bericht RP/20-8638/DGAMNRBC/17072020/NP). 
 
Empfehlungen und Einschränkung der Anwendung: 
Die Zeit des Tragens der Maske ist auf maximal 4 Stunden begrenzt. Design erstellt und getestet von 
uns auf Träger für 4 Stunden. Sie müssen die Maske wechseln, wenn Sie trinken oder essen möchten 
/ wenn es schwierig wird zu atmen / wenn die Maske befeuchtet wird oder nass ist durch das Wetter 
/ wenn die Maske beschädigt ist / wenn die Maske verformt ist und nicht mehr richtig ins Gesicht 
passt. 
 
Empfehlungen für den Umgang mit Masken: 

• Vor dem Aufsetzen einer Maske, waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife oder mit einer 
hydroalkoholischen Lösung; 

• Halten Sie die Maske mit Gummibändern oder Riemen und positionieren Sie sie so, dass Sie 
Nase und Mund bedecken. Bewegen Sie die Gummibänder hinter den Ohren oder binden Sie 
die Bindungen hinter dem Kopf, um es im Gesicht zu halten. Überprüfen Sie das Fehlen eines 
Luftstrahls in die Augen bei einem starken Ausatmen; 

• Die Nasenspange anpassen; 

• Beim Tragen einer Maske: keine Berührung, keine Bewegung der Maske; 

• Jedes Mal, wenn man eine Maske benützt, waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife oder 
mit einer hydroalkoholischen Lösung; 

• Überprüfen Sie immer, ob die Maske richtigeingestellt ist und bedeckt Mund und Nase. Es 
wird empfohlen, diese Maske auf nackter Haut zu tragen, kann die Bärten Tür die 
Filtereffizienz außerhalb der zielorientierten Grenzen verringern.  

  



• Um die Maske zu entfernen: Waschen Sie die Hände mit Wasser und Seife oder mit einer 
hydroalkoholischen Lösung, abheben/entfernen sie von hinten (berühren Sie nicht die 
Vorderseite der Maske); Isolieren Sie es in einer Plastiktüte, bis Sie es waschen oder in einen 
verschlossenen Mülleimer werfen, nach den 20 Waschungen stammt; waschen Sie die Hände 
mit Wasser und Seife oder mit einer hydroalkoholischen Lösung. 

 
Wartung der Maske: 
Vor dem ersten Gebrauch muss die Maske gewaschen werden. Es wird empfohlen, die Maske allein 
zu waschen und kein Waschmittel zu verwenden. Bei Bedarf reinigen Sie das Innere des Visiers alle 
45 Minuten mit einem mit Wasser und Seife getränkten Tuch, um die Kondensation zu reinigen. 
Waschen Sie ihre Hände mit Wasser und Seife oder mit einer hydroalkoholischen Lösung. Auf dem 
Visier darf kein hydroalkoholisches Gel verwendet werden. Die Maske nicht bügeln. Nach Gebrauch 
von maximal 4 Stunden oder aus den 20 Waschungen muss die Maske in einer Plastiktüte isoliert 
sein, damit sie gewaschen oder geworfen werden kann. 
 
Erklärung zur Waschmethode: 

Waschen zu 60° für mindestens 30 Minuten vorzugsweise in einem Wäschenetz, um Kratzer auf dem 
Visier zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Maske allein zu waschen und kein Reinigungsmittel zu 
verwenden, um die Anti-Beschlag Eigenschaften zu erhalten. Trocknen Sie nur im Freien und 
geschützt vor der Sonne auf einem sauberen und desinfizierten Untergrund. Diese Maske wurde 
entwickelt, um wiederverwendet zu werden und 20-mal wäscht. 
 
Lagerung: 
Lagern Sie die Maske in der Schutzverpackung, an einem trockenen Ort und geschützt vor den 
Sonnenstrahlen. Bewahren Sie es bei einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75% und einer 
Temperatur zwischen -2° und +35°C auf, um alle seine Eigenschaften zu erhalten. 
 
Warnung: 
Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung dieser Masken ist es Sache des Benutzers und keinesfalls des 
Herstellers oder des Lieferanten, die Übereinstimmung der Maske mit den Eigenschaften des 
Verwendeten zu gewährleisten. Die oben beschriebenen Empfehlungen und 
Anwendungsmodalitäten sollten genauestens befolgt werden. 
 
 
Schweizer Vertretung: 
DelRa GmbH 
Avenue de l’Esplanade 1 Bis 
1012 Lausanne 
Email: contact@delra.ch 
Website: www.delra.net 
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