Preppo Maske

Produktbeschreibung
Allgemeine Informationen
•

Die Mund- und Nasenmasken sind kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und somit nicht medizinisch oder anderweitig geprüft.
Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske dämpft die Reichweite der
Tröpfchen, die von der Maskenträgerin/dem Maskenträger beim Sprechen,
Husten und Nießen in die Umgebung abgeben werden. Vollständig verhindern kann sie den Tröpfchenausstoß nicht. Wer bewusst Maske trägt,
trägt auch Verantwortung für sein Gegenüber.
Die Masken werden mittels eines elastischen Tragebands an den Ohren
befestigt, sollten Mund und Nase bedecken und möglichst eng am Gesicht anliegen.
Durch die gegebene Waschbarkeit können die Masken mehrfach getragen
werden.
Wir empfehlen die Masken vor dem ersten Tragen zu waschen. Beachten
Sie hierzu die produktspezifischen Pflegehinweise.
Produktverpackung: Die Masken werden jeweils einzeln verpackt, bzw. im
Verbund, bestehend aus jeweils 2 Exemplaren, in einer Folienverpackung
geliefert.
Aus hygienischen Gründen ist entsiegelte Ware vom Umtausch ausgeschlossen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht für die dauerhafte Verfügbarkeit und Lieferbarkeit einzelner Produkte- und Farbvarianten garantieren können. Wir tun unser Bestes um geeignete Artikel bereitzustellen und
informieren über etwaige Lieferengpässe über unseren Onlineshop.
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Produktinformationen und Textilpflegehinweise zu unserem Sortiment
•

Mund- und Nasenmaske in der Farbe Hellgrün (Artikelnr.: pm001)




100% Baumwolle – doppellagig; plus Vlieseinlage.
Texilpflegehinweis: Bei bis zu 95°C Kochwäsche waschbar.

•

pm003



Mund- und Nasenmaske in der Farbe Schwarz (Artikelnr.: pm002)



90% Modal, 10% Elasthan – doppellagig.
Texilpflegehinweis: Bei bis zu 60°C waschbar, nicht per Wäschetrockner
trocknen, nicht bügeln, nicht bleichen.

•



Mund- und Nasenmaske in der Farbe Weiß (Artikelnr.: pm003)



100 % Baumwolle – doppellagig.
Texilpflegehinweis: Bei bis zu 95°C Kochwäsche waschbar.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an:
preppo GmbH | prepare & think positive | preppo.de
Lessingstraße 4, 72458 Albstadt

info@preppo.de
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