
 

 

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt 

entschieden haben! Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten 

Zeit, um sich die Produktanleitung durchzulesen. Bei 

Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. 

Unsere Kontaktinformationen finden Sie unten auf dieser 

Seite. Eine ausführliche digitale Version der Anleitung und 

weitere Dokumente zu unseren Produkten finden Sie auf 

unserer Webseite: 

https://www.sino-euro.de/documents 
 

EN Thank you for choosing our product! Please take a 

few minutes time to read through the product manual. If 

you have any questions, please do not hesitate to contact 

us. You can find our contact information at the bottom of 

this page. Please visit our website to find the extended 

digital version of this manual and for further documents to 

our products: 

https://www.sino-euro.de/documents 
 

Kurzanleitung / Compact user’s Manual 

Community Maske / Community Mask 

BFL001 
 

Produktangaben 
Warenbezeichnung: Community Maske 

Modellnummer: BFL001 

Modell Typ: Typ I ≥95%, Mund Nasen Bedeckung (MNB) / Community Maske 

Geprüft gemäß: EN 14683:2019+AC:2019 

Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum 

Packungsinhalt: 50 Masken BFL001 

Bestandteile/Material: Maske - PP BFE Vliesstoffe, Nasebügel - Metall, Schlaufen - Gummi 

 

Importeur Angaben 
Sino Euro Lead UG 

Gogolstr. 8 

04357 Leipzig, Deutschland 

Registergericht Leipzig: HRA 35015 

 

Kontakt: 
Tel.: +49(0)341 8626 5689, E-Mail: g.vartanjan@sino-euro.de  

https://www.sino-euro.de/documents
https://www.sino-euro.de/documents
mailto:g.vartanjan@sino-euro.de


 

 

DE - Anwendungshinweise 
1. Drehen Sie die Maske mit der hellen Seite zu sich und achten Sie vor dem Aufsetzen der Maske darauf, dass der Metall-

Nasenbügel nach oben zeigt. An den beiden Seiten finden Sie die Gummischlaufen. Nehmen Sie diese in die Hände und 

ziehen Sie die Maske vorsichtig heran, sodass die Nase überdeckt ist. 

2. Ziehen Sie die Gummischlaufen vorsichtig über Ihre Ohren. Vergewissern Sie sich, dass die Maske ordentlich und bequem 

auf der Nase aufsitzt. 

3. Halten Sie die Maske mit einer Hand an der Nase in Position, während Sie mit der zweiten Hand die Unterseite der Maske 

vorsichtig über das Kinn ziehen. Fixieren Sie anschließend die Maske indem Sie die verstellbaren Metall-Nasenbügel an den 

Nasenrücken pressen. 

4. Überprüfen Sie, ob die Maske richtig aufsitzt indem Sie beide Hände auf die Maske legen, damit diese nicht verrutscht. 

Atmen Sie tief ein und aus. Die Maske sollte sich leicht zusammenziehen und dann leicht aufblähen. Wenn Sie einen 

Luftaustritt an der Nase feststellen, muss der Nasenbügel stärker angedrückt werden. Prüfen Sie die Passgenauigkeit 

erneut und justieren Sie die Maske bei Bedarf nach. 

 

EN - Instructions 
1. Turn the mask with the white inner side towards you and make sure that the metal nose clip is facing upwards before putting 

on the mask. You will find the rubber loops on both sides. Take them with both hands and carefully pull the mask towards 

you. Please make sure the nose is covered first. 

2. Gently pull the rubber loops over your ears. Make sure the mask fits properly and comfortably and covers your nose. 

3. Hold the mask in place at your nose with one hand while carefully pulling the bottom of the mask over your chin with the 

other hand. Then fix the mask in place by pressing the adjustable metal nose clip onto the bridge of the nose. 

4. Please make sure the mask is sitting correctly by placing both hands on the mask so that it does not slip. Take a deep breath 

in and out. The mask should contract slightly and then inflate slightly. If you notice an air leak at your nose, adjust the nasal 

clip. Doublecheck and readjust the mask if necessary. 

 

Symbolerklärung / Explanation of symbols 

 

Gebrauchsanweisung beachten 

Pay attention to the manual 

 

Nicht steril 

Non sterile 

 

Nicht zur Wiederverwendung 

Disposable, not reusable 
 

Vor Feuchtigkeit schützen. Maximale 

Lagerfeuchtigkeit 80% 

Keep away from liquids. Maximum 

humidity 80% 

 

Vor Lichteinstrahlung schützen 

Keep away from light 

 

Lagertemperatur zwischen 

-30°C und +40°C 

Storage temperature from 

-30°C to +40°C 

 

Bevollmächtigter/Repräsentant in der 

Europäischen Gemeinschaft 

Authorized/Representative body in the 

European Community  

Herstellungsdatum 

Production date 

Jan-2021 

 

Im Restmüll entsorgen 

Dispose with residual waste 
  

 


