Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet

Stand / Status:
2020-12

FFP3 Faltmaske ohne Ventil /
FFP3 face mask foldable without valve
Einweg Atemschutzmaske /
Disposable, protective respirator mask

Produktdaten / Description
REF

Farbe / Color

Packung / Package

Karton / Carton

ZH3361

weiß / white

20 Stück / 20 pcs.
135 x 135 x 120 mm

20 Packungen / 20 boxes
690 x 285 x 260 mm

Allgemeine Informationen / General information
Materialzusammensetzung / Material composition
 29% Polypropylen-Spundbond-Vlies, 40% PolypropylenMeltblowngewebe und 31% Polyesterfaser / 29% PP
spunbond, 40% PP melt blown fabric and 31% polyester
fiber
 4-lagig / 4 ply layer
 Farbe: Weiß / Color: white
 Ventil / valve: N/A
 Band: Polyurethan und Polyester / Head band:
polyurethane and polyester
Technische Daten / Technical Data
 Maximale gesamte nach innen gerichtete Leckage/
Maximum total inward leakage: 2 %
 Maximaler Atemwiderstand (bei 160 L/min) /
Maximum breathing resistance (at 160 L/min): 3 %
 Maximaler Durchlass des Filtermediums /
Maximum filter penetration: 1 %
Haltbarkeit / Shelf life
3 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern,
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /
3 years if stored properly (store in a cool and dry place,
protect from sunlight)

Qualitätsstandards / Quality standards
Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung (EU)
2016/425
EN 149:2001+A1:2009
Importeur / Importer
Meditrade GmbH, Medipark 1, D-83088 Kiefersfelden,
Email: info@meditrade.de, www.meditrade.de.
EU-Repräsentant / EC Representative
Lotus NL B. V., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
Den Haag, Niederlande.
Hersteller / Manufacturer
Shanghai Zhongzhi Health Articles Co.,Ltd, No. 1068,
Mingye Road, Sheshan Industrial Zone, Songjiang District,
Shanghai, China, Email: maskxmh@vip.163.com,
http://www.zhongzhimask.com
Benannte Stelle / Notified Body
BSI Group The Netherlands B.V. (CE Nummer 2797), Say
Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam,
Niederlande.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH
übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability
in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de
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Anwendungshinweise

1. Öffnen Sie die gefaltete Atemschutzmaske mit dem Nasenstück
nach oben und halten Sie die
Atemschutzmaske in der Hand,
lassen Sie die Bänder frei hängen

4.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Drücken Sie auf das Nasenstück,
damit es sich um die Nase schmiegt

2.

Positionieren Sie die Atemschutzmaske unter dem Kinn

5. Zur Überprüfung des Sitzes beide
Hände über die Atemschutzmaske legen und kräftig
ausatmen. Wenn Luft um die
Nase strömt, ziehen Sie das
Nasenstück fest. Wenn am Rand
Luft austritt, positionieren Sie das
obere Band neu und passen Sie es
für einen besseren Sitz an.

3.

Ziehen Sie das untere Band über
den Kopf und positionieren Sie
es unter den Ohren. Ziehen Sie
das obere Band am Hinterkopf
über die Ohren, um den besten
Sitz zu erreichen

6.

Prüfen Sie die Abdichtung
erneut und wiederholen Sie den
Vorgang, bis die
Atemschutzmaske richtig
abgedichtet ist.

Warnhinweise
Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Maske auf sichtbare Beschädigungen, Verschmutzungen und das Verfallsdatum.
Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts kann die Wirksamkeit der
Atemschutzmaske verringern und zu Krankheit oder Tod führen.
Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Wenden Sie sich vor der
Verwendung dieser Atemschutzmaske an einen Betriebshygieniker oder Fachmann für Arbeitssicherheit, um die Eignung für
den von Ihnen beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen. Prüfen Sie die Atemschutzmaske vor der Verwendung stets auf ihren
korrekten Sitz.
Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie es nur in ausreichend belüfteten Bereichen, die ausreichend
Sauerstoff zur Lebenserhaltung enthalten. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration
weniger als 19,5 % beträgt.
Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentration unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich ist. Verwenden Sie diese
Atemschutzmaske nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort und kehren Sie an
die frische Luft zurück, wenn a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten;
Gesichtshaare oder Bärte und bestimmte Gesichtsmerkmale können die Wirksamkeit dieses Atemschutzgeräts
beeinträchtigen.
Ändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise.
Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Schicht (8 Stunden). Keine Wartung erforderlich.
Entsorgen Sie die gebrauchte Atemschutzmaske nach dem Einmalgebrauch.
Bewahren Sie die Atemschutzmaske bis zum Gebrauch in der Verpackungsschachtel, geschützt vor direktem Sonnenlicht, auf.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH
übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability
in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de
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Instructions for Use

1.

4.

Open the folded protective
respirator mask with the
nosepiece up and hold the
protective respirator mask in
hand, Allow headbands to
hang freely

Press soft nosepiece to conform
around the nose.

2.

3.

Position the protective
respirator mask under the
chin covering mouth and
nose

5. To check fit, cup both hands over

6.

the mask and exhale vigorously. If
air flows around nose, tighten the
nosepiece. If air leaks around the
edge, reposition and adjust the
headband for better fit.

Pull the lower headband
over the head and position
below ears. Pull the top
headband on the back of
head above ears for best fit

Retest the seal and repeat the
procedure until the protectiv
respirator mask is sealed
properly.

Warning

1.
2.

Please check the mask for visible damage, dirt and the expiry date before use.

3.

A properly selected protective respirator mask is essential to protect your health. Before using this protective respirator mask,
consult an industrial hygienist or occupational safety professional to determine the suitability for your intended use. Always
check the protective respirator mask for fit prior to use.

4.

This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do
not use this protective respirator mask when oxygen concentration is less than 19.5%.

5.

Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to heath or life. Do not use this protective
respirator mask in explosive environment. Leave work area immediately and return to fresh air if, a) breathing becomes
difficult, or b) dizziness or other distress occurs;

6.
7.
8.
9.
10.

Facial hairs or beards and certain facial characteristics may reduce the effectiveness of this protective respirator mask.

Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product could reduce the effectiveness of protective respirator
masks and result in sickness or death.

Never alter or modify this protective respirator mask in any way.
Do not use for more than one shift (8 hours). No maintenance necessary.
Discard the used protective respirator mask after single use.
Keep protective respirator mask in the packaging box away from direct sunlight until use.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH
übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.
Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability
in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de
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