
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZERTIFIZIERT 
Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der 

europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.

Atmungsaktiv & 
Geruchsneutral

4lagiger 
Schutz

Aerosol- 
schutz

Elastische 
Ohrschlaufen

Flexibler 
Nasenbügel

Hautfreundliches Vlies

Spinn-Vlies
Meltblown-Vlies

Spinn-Vlies

Unsere Qualitätsversprechen.
• Produktion und Material  – 100% Made in Germany.
• Hochwertige Verarbeitungsqualität nach europäischen Standards.
• Höchste Ansprüche an ein umweltschonendes und hygienisches

Produktionsverfahren, Verpackung und Lagerung.
• Kompromisslose und permanente Qualitätsprüfung für höchste

Ansprüche und Sicherheit.

Ihre Vorteile.
• Durch die Verwendung von hochwertigen deutschen Filterstoffen kann

auf viele unnötige Filterlagen verzichtet werden. Das Atmen und das
längere Tragen der Maske ist dadurch wesentlich angenehmer als bei
den meisten anderen Modellen.

• Sicherer und wirksamer Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen
Aerosolen für den Träger.

• Hochwertig verarbeitete Maske mit 4 schützenden Schichten.
Frei von Glasfaser, Latex und Gerüchen.

• Extra hautfreundliches Vlies mit sehr geringen Atemwiderständen,
hoher Tragekomfort und eine hervorragende Passform.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Respiratory Mask „A“ FFP2 NR
CERTIFIED 

In accordance with Regulation (EU) 2016/425
and the European EN 149:2001 + A1:2009 standard.

Our quality promise.
• Production and Material – 100% Made in Germany.
• High-quality processing in accordance with European standards.
• Highest standards with regard to environmentally-friendly and

hygienic production processes, packaging and storage.
• Uncompromising and consistent quality checking for the

most exacting requirements and security

Your benefits.
• The use of high-quality German filter fabrics means that there is no

need for redundant additional filter layers.This makes breathing
and the long-term wearing of the mask much more pleasant than
with the majority of other models.

• Safe and effective protection for the wearer against particles, liquids
        and solid aerosols.
• High-quality mask with 4 protective layers. Free from

glass fibres, latex and odours.
• Extra skin-friendly non-woven fabric with very low breathing resistance,

a higher level of comfort and an exceptional fit.
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Breathable &
odour-neutral

4-layer
protection

Aerosol
protection

Elasticated
ear loops

Flexible
nosepiece

Extra skin-friendly non-woven material

Spunbonded non-woven material
Meltblown non-woven material

Spunbonded non-woven material
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