
BRK Kreisverband
Garmisch-Partenkirchen

Maske „Corona“
(Mund-Nase-Ersatzmaske)

3 kostenlose Baumwollmasken zur Verringerung der Ansteckungs-
gefahr durch SARS-CoV-2. 

Diese Masken wurden auf Anforderung des Landkreises
Garmisch-Partenkirchen von Freiwilligen aus der Region genäht, 
desinfi ziert und verpackt.



Eigenschaften der Masken: Die Masken wurden aus 100% Baumwolle 
hergestellt. Sie wurden nach dem Nähen durch Abkochen in 96 Grad heißem 
Wasser desinfiziert und anschließend abgepackt. 

So tragen Sie die Maske: Setzen Sie die Maske so auf, dass der mit einem 
Draht verstärkte Teil auf der Nase sitzt. Verknoten Sie die Träger hinter dem 
Kopf, sodass die Maske gut sitzt, sie jedoch nicht beim Atmen behindert.  
Drücken Sie den Draht möglichst so an, dass die Maske gut an der Nase, den 
Nasenflügeln und den Wangen abschließt. 

Wann sollten Sie die Maske tragen? Die Maske reduziert bei Personen, die 
sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, die Abgabe des Virus an die 
Umgebung, zum Besipiel beim Husten oder Niesen, aber auch beim Atmen. 
Tragen Infizierte und Nicht-infizierte gleichermaßen einen Mund-Nase-Schutz, 
so ist dies ein wichtiger und wirksamer Beitrag zur  Verminderung der wei-
teren Verbreitung des Virus. Tragen Sie die Maske deshalb immer, wenn Sie 
Symptome einer Atemwegserkrankung bei sich feststellen und Kontakt mit 
Dritten haben müssen. Vermeiden Sie trotzdem möglichst jeden Kontakt und 
halten Sie unbedingt den nötigen Anstand von 1,5 m ein. 
Setzen Sie die Maske auf, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Sobald die 
Maske durchfeuchtet ist oder möglicherweise mit Viren kontaminiert wurde, 
setzten Sie sie ab und wechseln Sie sie gegen eine frische Maske.

So nehmen Sie die Maske ab:  Wenn Sie die Maske nicht mehr benötigen 
oder sie durchfeuchtet ist oder Sie denken, dass sie deutlich mit Viren be-
lastet sein könnte, dann setzen Sie die Maske unbedingt ab. Lösen Sie dazu 
die Bänder und ziehen Sie die Maske möglichst nach vorne ab. Schauen Sie 
dabei nach unten. Legen Sie die Maske unmittelbar in einen vorbereiteten, 
verschließbaren Behälter oder z.B. die Tüte, in der die Masken verpackt wur-
den. Waschen Sie sich unmittelbar danach gründlich die Hände mit warmen 
Wasser und Seife (mindestens 20 Sekunden). Vermeiden Sie, sich mit den 
Händen ins Gesicht zu fassen. 

So reinigen Sie die Maske:  Desinfizieren Sie eine getragene Maske, indem 
Sie diese mindestens 5 Minuten in kochendes Wasser legen.  Ein Waschen 
bei 60 Grad in der Waschmaschine reicht auf keinen Fall, auch wenn Sie ent-
sprechende Hinweise im Internet finden. Die Masken sind nicht waschmaschi-
nengeignet, da der Draht beim Drehen in der Trommel das Gewebe durchsto-
ßen kann. Wichtig: Auf keinen Fall in den Trockner geben. Zum Trocknen auf 
eine Leine an einem gut gelüfteten Ort hängen. Nach dem Trocknen sauber 
verpacken. (Gefrierbeutel)

Wichtiger Hinweis: Diese Masken wurden von Freiwilligen als Schutz vor einer Ansteckung hergestellt. Die Masken sind 
nicht zertifiziert, d.h. weder der Herstellungsprozess noch die Masken selbst wurden überprüft, ob sie den nationalen und 
europäischen Normen für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Mund-Nase-Schutz (MNS) entsprechen. Experten 
und Behörden halten jedoch ein In-Verkehrbringen selbstgenähter und nicht zertifizierter Masken während der sogenann-
ten Corona-Pandemie für gerechtfertigt, sofern kein zugelassener Atemschutz verfügbar ist. Wir weisen daraufhin, dass 
MNS-Masken grundsätzlich nur einen eingeschränkten Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV-2 bieten. 
Halten Sie deshalb unbedingt den vorgeschriebenen Mindestabstand zu Dritten von 1,5m ein. Beachten Sie alle anderen 
Hygienehinweise wie sie etwa vom Robert-Koch-Institut (www.rki.de) zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Corona-
Virus veröffentlicht werden. Verwenden Sie die Maske vor allem dann, wenn Sie glauben sich selbst angesteckt zu haben, 
um andere zu schützen. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise.

Haftungsausschluß: Die Abgabe der Masken „Corona“ erfolgt unter Ausschluß der Gewährleistung. Das Rote Kreuz 
(BRK KV Garmisch-Partenkirchen) übernimmt keine Gewähr für die Funktion der Masken entsprechend der Norm 
EN14683.  

BRK Kreisverband Garmisch-Partenkirchen, Falkenstr. 9, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Gebrauchshinweise

Andrücken der Maske an die Nase.

Abnehmen der Maske nach vorne.

Desinfektion durch Auskochen. 

Sie haben Fragen zur 
Maske?
Stellen Sie Ihre Fragen per 
Mail an info@coronagap.
de. Infos im Internet unter 
www.coronagap.de


