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Die Stoffmasken  in 
heißem Seifen-
wasser waschen.

Einwegschutz wie FFP
Masken oder MNS
entsorgen.

6

1
Wichtig: Vor dem Aufsetzen
Hände mit Seife waschen.

2
Beim Tragen Maske
nicht anfassen.

3
Wird die Maske 
feucht,  gleich 
auswechseln.

4
Vor dem 
Ausziehen
Hände waschen.

5
Beim Abnehmen möglichst  
nicht die Außenseite anfassen,  
sondern die Schlaufen 
nutzen.
Danach wieder Hände  
waschen.
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Wie nutzeich die Maske richtig?

http://www.zeit.de/coronavirus


How to ...? Stoffmasken

Stoffmasken schützen dich nicht vor dem Corona Virus, aber sie 
können dabei helfen, dass das Virus sich nicht verbreitet.

Halte weiter 2m Abstand, Huste & Niese in die Armbeuge und 
wasche dir oft und für 30 Sekunden die Hände mit Seife.

Die Maske soll so eng wie möglich sitzen über Mund, Nase und 
Wangen: Brille, Haare, Bänder oder Schmuck sollten sich nicht in 
der Maske befinden.

Berühre weder die Maske noch dein Gesicht. Fass  zum 
Absetzen nur die Bänder der Maske an. Du kannst die Bänder mit 
deinem Namen beschriften.

Die Maske soll gewechselt werden, wenn sie feucht wird. Eine 
feuchte Maske bietet nur wenig Schutz und fördert Keimbildung.
.
Wenn du die Maske abgenommen hast, lege Sie sie in einen 
Beutel und lass sie zu Hause waschen. Eine feuchte Maske sollte 
nicht für längere Zeit in einen Plastikbeutel, sonst können sich dort 
Schimmelpilze bilden.

Wenn deine Maske feucht ist und du keine andere hast, lass sie 
in einer sicheren Umgebung trocknen (z.B. durch Aufhänge an 
den Bändern). Wenn sie trocken ist setzte sie wieder auf.

Lass gebrauchte Masken täglich waschen bei mindestens 
60°C. Masken mit Metallteilen dürfen nicht in die Mikrowelle !

Die Maske muss ganz trocken sein, bevor du sie wieder 
aufsetzten kannst. Überprüfe vorher, ob sie beschädigt ist.


