
Es handelt sich bei der Gesichtsmaske um kein zertifiziertes Medizin-Produkt!  Änderungen vorbehalten

VISIER-GESICHTSSCHUTZ

MADE IN EU

SCHÜTZEN SIE SICH !

SCHÜTZEN SIE ANDERE !

OPTIMAL AN ARBEITSPLÄTZEN OHNE PLEXIGLASSCHUTZ !

Gesichts-Visiermaske, inkl. Stirnhalterung 
mit Gummizug 

Für den Einsatz als Kontaktschutz z.B. in Friseursalons, im 
Einzelhandel, Bäckereien, Metzgereien, Optiker, 
Physiopraxis, Arztpraxis, etc.


Das Schutzschild besteht aus ca. 0,2 mm starker Folie, die 
Kopfhalterung aus ca. 20 x 20 mm starkem LDPE-SCHAUM, welcher 
einen angenehmen Tragekomfort und sicheren Halt gewährleistet. Über 
den an der Rückseite angebrachten Gummizug, stellt sich die Maske 
perfekt auf den benötigten Kopfumfang ein.

Gefertigt in der EU, sicher bezüglich Qualität, Preis und Lieferzeit (max. 
10 Tage). Weit weg von dubiosen Internetverkäufen.


Bieten Sie sich und Ihren Mitmenschen den gewissen Abstand, der für 
die derzeitige Ausnahmesituation erforderlich ist.

Visier-Masken haben beim Kontakt-Schutz 
besondere Vorteile: 

• Es sind Augen, Nase und Mund geschützt 
• Ermöglicht das Tragen von Brillen und Masken 
• Sehr leicht (ca. 45 Gramm), dadurch hoher 

Tragekomfort 
• Das Produkt erhält vollständig die Mimik und 

Anmutung des Gesichts 
• Antiallergisch und beschlagfrei 
• Es verliert seine Wirkung nicht durch 

Durchnässung mit der Atemluft 
• Wird flach im LDPE-Beutel geliefert, einfache 

Montage (siehe Rückseite) 
• Wiederverwendbar und waschbar, es entsteht in 

der Summe weniger Abfall

Maske ist wiederverwendbar. Kann leicht gereinigt werden. Zur 
Reinigung verwenden Sie: 

• Ein weiches Tuch, z.B. Mikrofasertuch 
• Handseife 
• Einfach mit Seifenwasser vorsichtig reinigen 
• Es kann auch Desinfektionsmittel benutzt werden 

PREIS UND LIEFERZEIT  
AUF ANFRAGE 
+49 7255 768 4060 
verpacken@schwanverpackung.de



Es handelt sich bei der Gesichtsmaske um kein zertifiziertes Medizin-Produkt!  Änderungen vorbehalten

MONTAGEANLEITUNG - GESICHT -VISIERMASKE 

INSTRUCTION - FACE PROTECTIVE VISOR 

NOTICE DE MONTAGE - VISIÈRE PROTECTION VISAGE ASSEMBLY

Sobald Ihre Hände sauber und desinfiziert sind. 
• Nehmen Sie die 3 Teile aus der Schutzhülle. 

• Schieben Sie zuerst die Schaumclips nach oben aus den Führungen. 

Once your hands are clean and disinfected. 

• Remove the 3 elements from the protective bag 
• First spread the foam to unclip it 

Une fois vos mains propres et désinfectées. 
• Sortir les 3 éléments du sac de protection. 
• Ecarter tout d'abord la mousse pour la déclipser. 

• Stecken Sie den Schaum durch die Öffnungen im Visier. 

• Wiederholen Sie den Vorgang für die 3 Clips. 

• Clip the foam in the visor holes. 

• Repeat this for the 3 clips. 

• Clipser la mousse dans les trous de la visière. 
• Répéter l'opération pour les 3 clips.

• Setzen Sie den Schaum wieder in die Führungen ein, um alles zu fixieren. 

• Re-fit the foam in its original housings to maintain everything. 

• Ré-emboiter la mousse dans ses logements d'origine pour maintenir le tout.

• Führen Sie die starren Enden des Gummibandes durch die Unterseite des Visierbügels. 

• Es stehen 3 Positionen zur Verfügung, um das Gummi Ihrer Kopfgröße anzupassen. 
• Das System ermöglicht deren automatische Fixierung. 

• Thread the rigid ends of the elastic through the bottom of the visor 

• 3 positions are available to adjust the tightening according to your head size,  
• the System allows their automatic blocking 

• Enfiler les bouts rigides des élastiques par le bas de la visière 
• 3 positions sont disponibles pour ajuster le serrage en fonction de votre taille de tête 

• le système permet leur blocage automatique

• Ihr Visier ist nun bereit Sie zu schützen 

• Your visor is ready to protect you 

• Votre visière est prête à vous protéger

•Denken Sie daran, es regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen, ohne Scheuermittel oder ätzende Produkte zu verwenden 

•Remember to clean it regularly with soapy water, without using abrasive or corrosive product 

•N'oubliez pas de la nettoyer régulièrement avec de l'eau savonneuse, sans utiliser d'abrasif ou de produit corrosif
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