
INFORMATIONEN 
über die Verwendung der Gesichtsschutzschilde

1. Der Gesichtsschutzschild ist kein medizinisches Produkt. Der Gesichtsschutzschild beschränkt den Kontakt mit 
krankheitserregenden Mikroorganismen, unterbindet diesen aber nicht und bietet somit keinen vollständigen 
Ansteckungsschutz.

2. Der Gesichtsschutzschild ist mehrfach verwendbar. Die farblose Scheibe ist regelmäßig mit Desinfektionsmitteln  
auf Alkoholbasis zu reinigen.

3. Vor dem ersten Gebrauch ist die Schutzfolie auf beiden Seiten des Kunststoffs zu beseitigen.  
(Achtung! Auf der einen Seite ist die Folie farblos und schwer erkennbar; auch sie muss entfernt werden.)

4. Vor jedem Gebrauch ist die Scheibe mit einem weichen Lappen, der mit einer Desinfektionsflüssigkeit getränkt wird, 
abzuwischen. Zusätzlich kann die Scheibe z. B. mit einem Scheibenputzmittel gesäubert werden. Während der Reinigung  
und der Benutzung ist darauf zu achten, dass der Kunststoff, aus dem der Gesichtsschutzschild besteht, nicht zerkratzt wird.

5. Das Befestigungsband für den Gesichtsschutzschild sollte so durch die vorhandenen Öffnungen geführt werden,  
dass es nach dem Anlegen der Maske die Stirn berührt.

6. Das Band ist mit einem Schwamm, der mit einer Desinfektionsflüssigkeit getränkt wird, zu reinigen oder  
mit der Hand in warmem Wasser mit Seife zu waschen.

7. Für Transportzwecke wird der Gesichtsschutzschild flach geliefert. Beim Aufsetzen des Gesichtsschutzschilds  
ist das Klettverschlussband am Hinterkopf zu verschließen. Dabei ist die Spannung des Bands dem Kopfumfang 
anzupassen und die Position des Schutzschilds im Verhältnis zum Band zu regulieren (damit eine Bogenform entsteht). 
Der Kunststoff darf das Gesicht nicht berühren, so dass eine ungehinderte Atmung gewährleistet ist.

8. Übermässiges Beugen und Anspannen des Gesichtschutzschildes kann ihn beschädigen und sogar das Entstehen  
von Risse verursachen. Für den unachtsamen Umgang mit dem Produkt übernimmt der Hersteller keine Haftung.

9. Langes Tragen des Gesichtsschutzschilds kann ein Schwitzen der Haut an den Berührungspunkten mit dem Band  
und im Falle empfindlicher Haut Hautreizungen auslösen.

10. Besondere Vorsicht wird bei der Verwendung des Gesichtsschutzschilds durch Personen mit Sehfehlern oder neurologischen 
Erkrankungen, die durch Lichtreflexe aktiviert werden (u. a. Epilepsie), empfohlen.

11. Der Gesichtsschutzschild darf nicht während des Betriebs und der Bedienung von Maschinen oder des Führens  
von Fahrzeugen benutzt werden.

12. Der Gesichtsschutzschild ist weder schlagfest noch widersteht er anderen mechanischen Beschädigungen.
13. Das Produkt besitzt keine Atteste oder Zertifikate.
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