
Zweckbestimmung
Der INTERCEPT CU22TM Medizinische Mund-Nasen-Schutz hat den Zweck, die  
Geschwindigkeit des Atemstroms und den Tröpfchenauswurf zu verringern. Somit 
werden Dritte geschützt. Durch die Durchleitung des Atemstroms durch einen mit  
Kupferpolymeren beschichteten Filter wird zudem ein begrenzter Eigenschutz  
sichergestellt, da dieser Bakterien und Viren filtriert und inaktiviert.

Der INTERCEPT CU22TM Medizinische Mund-Nasen-Schutz wurde für den Einsatz im 
privaten und medizinischen Umfeld entwickelt und konzipiert. Das Produkt kann in  
geschlossenen Räumen und im Freien getragen werden.

Die Maske ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Bitte verwenden Sie die Maske 
nicht, wenn Sie unter folgendem leiden: 
 - krankhaft verminderte Lungenfunktion oder
                              - symptomatisch instabile angina pectoris.

Allgemeine Produkthinweise und Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch
Verwenden Sie bitte nur intakte Masken mit Filter. Defekte Produkte entsprechen nicht 
mehr den geprüften Eigenschaften und sind zu entsorgen.
Die Masken und der Filter müssen trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden.
Eine durchfeuchtete Maske darf nicht benutzt werden und ist umgehend auszutau-
schen. Der Filter ist vor der erstmaligen Benutzung in die Maske einzulegen.
Der Filter ist für eine Tragedauer von insgesamt 40 Stunden konzipiert. Nach der  
Nutzung ist der Filter über den Hausmüll zu entsorgen. 
Die Maske dient Ihrem Schutz sowie dem Schutz Dritter und erfüllt diese Funktion nur 
in Kombination mit dem Filter.
Bitte beachten Sie, dass der empfohlene Sicherheitsabstand und die allgemein  
gängigen Hygieneregeln des RKI trotzdem zu befolgen sind! Diese finden Sie unter:  
www.rki.de.
Beim Aufsetzen der Maske sollte beachtet werden, dass Maske nicht auf der  
Innenseite angefasst werden sollen, da die Hände mit Krankheitserregern  
kontaminiert sein könnten. Die Hände sollten deshalb vor dem Anlegen gründlich mit Seife  
gewaschen werden.
Die Maske muss richtig über Mund, Nasen und Wangen gezogen werden und an den 
Seiten eng anliegen, damit sichergestellt wird, dass keine Luft an den Seiten 
hereinströmt.
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske den persönlichen 
Bedürfnissen des Trägers entspricht. 
Die Außenseite der Maske ist potenziell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der 
Hände zu verhindern, sollte diese wenn möglich nicht berührt werden.

INTERCEPT CU22TM Medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
C.H. Mülller Advanced

- Gebrauchsanweisung für den 
Medizinischen Mund-Nasen-Schutz Typ II -

Verpackungsinhalt: Set bestehend aus 1 Medizinischen Mund-Nasen-Schutz, 
                                     1 Medizinischen Wechselfilter, 2 Silikon-Kordelstoppern, 
                                     1 wiederverwendbarer Beutel zur Aufbewahrung (dieser Beutel ist 
                                     gleichzeitig die Verpackung des Sets)

Bitte lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung vor der erstmaligen Benutzung 
des Produkts vollständig und aufmerksam durch, um Fehler bei der Verwendung des 
Produkts zu vermeiden.

Bevor Sie die Maske erstmals benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Desinfizieren Sie Ihre Hände oder waschen sie die Hände unter fließendem Wasser 
    mit Seife (mindestens für 20-30 Sekunden).

2.  Legen Sie den INTERCEPT CU22TM Medizinischen Wechselfilter vor der erstmaligen 
    Benutzung in den dafür vorgesehenen Einschub des INTERCEPT CU22TM  
    Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ein, indem Sie diesen in der Mitte leicht 
    falten. Die kupferfarbene, bedruckte Seite des Filters muss dabei nach außen, die 
    weiße Seite ohne Bedruckung zum Nutzer hin, zeigen. 

3.  Führen Sie die Gummis an den beiden Enden der Maske je durch einen Silikon-
    Kordelstopper, sodass Sie die Länge der Gummibänder variieren können.

4. Platzieren Sie den INTERCEPT CU22TM Medizinischen Mund-Nasen-Schutz  vom 
    Typ II auf Ihrem Gesicht. Achten Sie hierbei bitte auf folgende Dinge:

       a)  ziehen Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz richtig herum auf: die mittig 
            platzierte, schmalere Vernähung mit Nasenbügel gehört auf die Nase, die 
            breitere Vernähung ist für das Kinn gedacht. Der Aufdruck auf der Außenseite   
            der Maske darf nicht auf den Kopf gestellt sein.

        b)  platzieren Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz so auf Ihrem Gesicht,     
             dass Mund und Nase komplett bedeckt sind

        c)  Wenn der Medizinische Mund-Nasen-Schutz richtig sitzt, halten Sie diese mit 
            einer Hand fest und führen Sie mit der anderen Hand die Gummibänder mit den 
            Silikon-Kordelstoppern hinter Ihre Ohren.

        d)  Justieren Sie die Gummis mit den Silikon-Kordelstoppern hinter jedem Ohr auf 
            die passende Länge, sodass der Medizinische Mund-Nasen-Schutz angenehm, 
            aber nicht zu straff sitzt.

        e)  Achten Sie beim Auf- und Absetzen des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
            darauf, dass sich keine Haare in den Kordelstoppern verfangen.

        f) Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis    
           der Medizinische Mund-Nasen-Schutz bequem sitzt und abdichtet. Wenn Sie die 
            Anpassung nur mit einer Hand vornehmen, könnte die Leistung der Maske 
            weniger wirkungsvoll sein.

        g) Sie können nun Ihre Tätigkeit mit dem Medizinischen Mund-Nasen-Schutz
             beginnen.

Nachdem Sie Ihre Tätigkeit beendet haben und den INTERCEPT CU22TM Medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz ausziehen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

5.  Schieben Sie die beiden Silikon-Kordelstopper auf den Gummibändern nach hinten, 
     sodass Sie die Gummis von den Ohren entfernen können. Setzen Sie den  
     Medizinischen Mund-Nasen-Schutz ab. Vermeiden Sie dabei eine Berührung der 
     Außenseite des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Die Außenseite des  
     Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist potenziell erregerhaltig und kann zu einer 
     Kontaminierung der Hände führen.  
 
6.  Verstauen Sie den Medizinischen Mund-Nasen-Schutz mit allen Zubehör-Teilen  
     (Silikon-Kordelstopper, medizinsicher Wechselfilter) im INTERCEPT CU22TM Beutel. 
     Das Verpackungsmaterial sorgt durch seine Kontaktwirkung für eine Abtötung  
     von potentiellen Krankheitserregern. Der medizinische Wechselfilter kann bei der 
     Lagerung in der Maske verbleiben.

7. Nach dem Absetzen des Medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sollten die Hände 
     unter fließendem Wasser mit Seife gewaschen werden (mindestens für 20-30 
     Sekunden).

8. Lagern Sie den Medizinische Mund-Nasen-Schutz an einem trockenen Ort bei 
     Zimmertemperatur. Set bitte für Kinder unzugänglich verwahren - Kleinteile können 
     verschluckt werden.
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Nach dem Absetzen der Maske sollten die Hände unter fließendem Wasser mit Seife 
gewaschen werden (mindestens für 20-30 Sekunden).
Die Maske ist bei 60 ˚C waschbar. Es wird empfohlen, die Maske in regelmäßigen  
Abständen (1x pro Woche) zu waschen und im INTERCEPT CU22TM Beutel zu  
verwahren, wenn diese nicht in Benutzung ist. Die weiteren Waschhinweise sind zu 
beachten.
Maske und Filter dürfen nicht in der Mikrowelle gereinigt oder getrocknet werden.
Bewahren Sie die Maske und den Filter bei Nichtbenutzung in der Verpackung aus  
INTERCEPT CU22™-Folie auf.
Es wird empfohlen, besondere Nutzergruppen wie Kinder, ältere Personen sowie  
Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung im Umgang mit dem Mund- 
Nasen-Schutz zu unterstützen, um die korrekte Verwendung des Produkts  
sicherzustellen.

Allgemeine Warnhinweise
Bei auftretender Atemnot muss die Maske mit Filter unverzüglich abgesetzt und ggf. 
ein Arzt aufgesucht werden.
Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
Kleinteile können verschluckt werden. Achtung: Erstickungsgefahr!
Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
Überzeugen Sie sich stets, dass der INTERCEPT CU22TM Medizinische Mund-Nasen-
Schutz folgende Voraussetzungen erfüllt. Er muss:
     - für die Anwendung geeignet sein.
     - korrekt sitzen.
     - während der gesamten Dauer der Anwendung getragen werden.
     - bei Bedarf ausgetauscht werden.
Die Maske darf nicht geändert oder repariert werden. Defekte Masken sind zu  
entsorgen.
Beschädigen Sie den Filter nicht durch mechanische oder sonstige Einwirkung. Der  
Filter ist genau auf die Größe der Maske angepasst. Es ist nicht notwendig, den Filter 
mit einem Messer, einer Schere oder Sonstigem zuzuschneiden.
Wenn die Gebrauchshinweise für den INTERCEPT CU22TM Medizinischen Mund- 
Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß befolgt werden und/ oder das Produkt nicht die 
ganze Zeit während der Anwendung getragen wird, so kann keine ordnungsgemäße  
Funktionsweise gewährleistet werden.
Gesichtshaare im Maskenbereich können sich als hinderlich für den Sitz der Maske  
erweisen und die Abdichtung gefährden.
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Weitere Hinweise:
Waschhinweise 
Der Medizinische Mund-Nasen-Schutz besteht zu 100% aus Polyester. 
Folgende Waschhinweise sind zu beachten:
     - der Mund-Nasen-Schutz ist vor der erstmaligen Benutzung zu waschen 
     - Maske ohne Filter waschen, der Filter ist ein Einmalprodukt und kann nicht                      
        gewaschen werden
     - Maske mit ähnlichen Farben bei maximal 60°C waschen (a)
     - Maske nicht chemisch reinigen (b)
     - Maske nicht bleichen (c)
     - Maske nicht heiß/ im Wäschetrockner trocknen (d)
    - Maske möglichst ohne Dampf bei niedriger Hitze bügeln (e), der Filter darf nicht  
         gebügelt werden       
     - die Maske ist für insgesamt 30 Wäschen ausgelegt und sollte danach durch eine  
        neue ersetzt werden
     - Maske und Filter können nicht in der Mikrowelle gereinigt oder getrocknet werden

 
                (a)                           (b)                          (c)                           (d)                          (e)

Symbol Erläuterung

Hersteller: C.H. Müller GmbH, Gewerbering 1, 
                     D-08468 Heinsdorfergrund

Jahr der Herstellung: 2021

Verwendbar bis: 3 Jahre verwendbar ab Herstellungsjahr

Chargennummer: siehe Maske bzw. Filter

Das Produkt ist vor Sonnenlicht zu schützen. Der Beutel aus  
INTERCEPT CU22TM-Folie könnte anderenfalls spröde werden und 
seine Wirkweise verlieren.

Das Produkt ist an einem trockenen Ort aufzubewahren und muss 
gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist vorstellbar, dass  
Feuchtigkeit zu einer Oxidation des Kupfers führt. Somit könnte die 
Wirkung des Filters nicht mehr sichergestellt werden.

Temperaturbegrenzung: Das Medizinprodukt darf in einem  
Temperaturbereich von -10°C bis +50°C verwendet werden.

Der Medizinische Filter ist nach einer Tragedauer von insgesamt 40 
Stunden nicht wiederzuverwenden und ist durch einen neuen Filter zu 
ersetzen. Der alte Filter ist im Hausmüll zu entsorgen.

Diese Gebrauchsanweisung ist zu beachten.

Achtung: Bitte beachten Sie wichtige sicherheitsbezogene Angaben, 
wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die in dieser  
Gebrauchsanweisung aufgeführt sind und aus einer Vielzahl von  
Gründen nicht auf dem Produkt selbst angebracht werden können.
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