
 
 
 
 

Produktdatenblatt / Product Data Sheet  

 

- Kartonanzahl / Euro-Palette kann abweichen / carton number of euro-palett may deviate 
- den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und 
begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. 
All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual 
relationship. 
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Typenbezeichnung / Type 

Handelsmarke / Trade Mark 
ZVG-Art.-Nr. 30961-00 / 30961-01 

Produkt / Product OP-Mundschutz mit Bändern Surgical Face Mask w. ties 

Produktbeschreibung / Product 
description 

Einmal-Produkt, 3-lagig gefaltet, disposable product, 3 layers 
mit eingearbeitetem, formbarem folded, with encapsulated, 
Nasenbügel                      adjustable nose bar      
für Brillenträger geeignet  suitable for spectacle wearer 

Bestimmungszweck / intended 
usage 

Tröpfcheninfektionsprophylaxe prophylaxis against droplet 
Patientenschutz  infection, protection of the 
und eingeschränkter Schutz für den patient, limited protection 
Träger der Maske  of the mask wearer 
Operations-, Pflege- und Hygiene- operation-, care- and  
bereiche   hygienic sectors 

EN Spezifikation / EN specification 
CE gemäß MPG – Richtlinie  CE acc. to MPL - guideline 
93/42 EWG – Klasse 1 Produkt 93/42 EWG – Class 1 Product 
EN14683:2005 – Typ II 

Zertifikate / certificates Nelson Lab. Test 

Material / material Polyprophylen – Spinnvlies  n. w. PP-spunbounded fabric 

Materialbeschaffenheit / Material 
characteristics 

Innere Lage ca. 18 g/m2 & äußere Lage inner layer apprx. 18 gsm & 
ca. 20 g/m2, Filtermedium ca. 22 g/m2 outer layer apprx. 20 gsm, filter 
   material apprx. 22 gsm 
gleichmäßig, stabil  even, solid 
Filterleistung (BFE) >98%  Filtration efficiency > 98% 

Gebrauchshinweise/ 
Directions for use 
Risiko / Risk 

bei sachgemäßer  Anwendung harmless, if used properly 
durch qualifizierte Personen for intended use by 
unbedenklich  qualified persons 
Nasenbügel der Gesichtsform an- adjust the nose bar to the  
passen, um eine möglichst gute face and nose to achieve a 
Wirkung zu erzielen!  good efficiency! 

Einschränkung der 
Verwendung / 
Restrictions of use 

der Anwender ist gehalten, ggf. the user is expected, if  
die Artikeleignung für die  necessary, to prove the 
vorgesehenen Zwecke in  suitability of goods for  
eigener Verantwortung zu intended use at his own 
prüfen!   risk! 

Allergiehinweis/ 
Allergy information 

latexfrei, glasfaserfrei  latex free, free from fibre  
   glass                                                                              

Lagerung / storage kühl und trocken lagern  store in cool and dry place 

Größen / sizes Standardgröße/unisize   (L) 17.5  x (H) 9.5 cm  

Farbe / color grün/green  blau/blue 

REF 30961-00  30961-01 

Verpackungseinheit (VPE) 
Packing unit (PU) 

50 St. / Spenderbox  50 pcs. / dispenser box 

Kennzeichung VPE / 
Marking PU 

mögliche Hinweise auf VPE consider possible remarks on 
beachten   PU 
individuelle Lot Nr. zwecks individual lot no. for tracing 
Rückverfolgbarkeit 

1 Karton / 1 shipping carton 40 VPE/ PU = 2.000 St./pcs. 

1 Euro-Palette / 1 Euro pallet 12 Kartons / cartons 

Zolltarifnummer/Customs code 6307 90 99 10 0 
Ursprungsland / Country of origin China 

 


