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EINWEG – ATEMSCHUTZMASKE 
KN95 NACH GB2626:2006

(IDENTISCH MIT EUROPÄISCHEM STANDARD 
EN149:2006, FFP2)

EINWEG –  
MUND- & NASE - SCHUTZ

Dieser hochwertige Mund- & Nase-Schutz (MSN) 
bietet hervorragenden Schutz ihrer Atemwege bei 
gleichzeitig hohem Tragekomfort durch die komfort-
ablen „Ohren-Schlaufen“. Hierdurch ist eine schnelle 
und sichere Befestigung der Maske möglich, ohne 
die störenden Gummibänder über den Kopf ziehen 
zu müssen. Durch den verstellbaren Nasenflügel ist 
die Maske individuell anpassbar und bietet immer 
sicheren und komfortablen Schutz. 

Die hohe Schutzwirkung der Maske resultiert aus 
der Verwendung mehrerer Schichten Filtermaterial 
(Innen- und Außenlage aus wasserabweisendem PP, 
Filterlage: melt-blown nonwoven membrane).  

Dieser Mund- & Nase Schutz entspricht dem chine-
sischen Standard GB/T 32610-2016 und wurde auch 
nach diesem von einer unabhängigen dritten Partei 
zertifiziert. (Prüfbericht YJ202001635).

Diese hochwertige Staub-/Atemmaske bietet hervor- 
ragenden Schutz ihrer Atemwege bei gleichzeitig 
hohem Tragekomfort durch die komfortablen „Ohren-
Schlaufen“. Hierdurch ist eine schnelle und sichere 
Befestigung der Maske möglich, ohne die störenden 
Gummibänder über den Kopf ziehen zu müssen.  
Durch den verstellbaren Nasenflügel ist die Maske 
individuell anpassbar und bietet immer sicheren und 
komfortablen Schutz. 

Die hohe Schutzwirkung der Maske von über 99% 
resultiert aus der Verwendung mehrerer Schichten 
Filtermaterial.  

Diese Atemschutzmaske entspricht dem chinesischen 
Standard GB2626:2006 und wurde auch nach diesem 
von einer unabhängigen dritten Partei zertifiziert. 
(Prüfbericht STFSJC20200013). Die Maske erreicht 
eine Effizienz von über 99% und bietet hervorragen-
den Schutz gegen infektiöse Substanzen.

Gemäß der Empfehlung EU 2020/403 der EU- 
Kommission vom 13.03.2020 ist der Einsatz von 
nicht zertifizierter persönlicher Schutzkleidung 
zulässig, wenn eine vergleichbare Schutzwirkung 
erreicht wird. Das Institut für Arbeitsschutz der 
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 
hat hierfür ein beschleunigtes Prüfverfahren 
etabliert, um auch Masken ohne CE-Kennzeich-
nung innerhalb Europas verwenden zu können. 
Wir haben hierzu bereits Kontakt zur DGUV 
aufgenommen, um eine entsprechende Zertifi-
zierung zu erhalten. Es ist danach eine vollstän-
dige, ordnungsgemäße CE-Zertifizierung geplant.
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