
Äußerer Stoff
Der Oberstoff ist ein hochwertiges, elastisches HighTec-Material mit 
Polyurethan-Membran an der Außenseite. 
Dieses Material hat sich seit mehr als 10 Jahren für 
Kissenschutzbezüge in Krankenhäusern / Pflegeheimen bewährt. 
100% Polyurethan-Membran-Oberschicht auf 100% Polyester-
Trägergestrick, schadstoffgeprüft gemäß ÖkoTEX Standard 100 
Klasse 1

Innerer Stoff
Abstands-Gestrick aus 100% 
Polyester, schadstoffgeprüft gemäß 
ÖkoTEX Standard 100 Klasse 1
Konformitätserklärung KK-03161-
19 Körperverträglichkeit und 
Schadstoffe FKT-Prüfverfahren, Prof. 
Dr.-Ing. H. Planck

Pflege
• vor erstem Gebrauch Kochwäsche empfohlen
• bis 95 °C kochfest
• Vollwaschmittel verwenden
• desinfizierbar mit allen gängigen Haut-

Desinfektionsmitteln
•  bei Nichtgebrauch vor Sonnenlicht geschützt und 

trocken aufbewahren
• regelmäßig Maske reinigen und/oder desinfizieren
• nicht in den Backofen – nicht in die Microwelle

An- und Ablegen der Maske:
 ⊲  Der gerade Rand der Maske ist unten, der Nasenbogen oben.
 ⊲ Fassen Sie die Maske mit Ihrer linken Hand am linken Ansatz der 
beiden Gummibänder und mit Ihrer rechten Hand am rechten 
Ansatz der beiden Gummibänder.
 ⊲ Ziehen Sie die Maske mit der geraden Seite unter Ihr Kinn, der 
Nasenbogen zeigt Richtung Stirn. Setzen Sie die Maske so auf, 
dass sie unterhalb der Augen und oberhalb der Nase und sowie 
unterhalb des Kinns und an den Wangen dicht anliegt. 
 ⊲ Anschließend ziehen Sie die Gummibänder am Hinterkopf so, 
dass die Maske dicht an Ihrem Gesicht abschließt.
 ⊲ Gemäß DIN EN 14683:2019-10 ist es unerlässlich, dass die Maske 
über Nase und Mund getragen wird. Zu keinem Zeitpunkt darf sie 
um den Hals des Trägers hängen.
 ⊲ Beim Ablegen der Maske achten Sie darauf, nicht die 
Gewebefläche zu berühren.
 ⊲ Mit Ihrer linken Hand fassen Sie am linken Ansatz der beiden 
Gummibänder und mit Ihrer rechten Hand am rechten Ansatz der 
beiden Gummibänder. 
 ⊲ Dann ziehen Sie die Maske nach vorne, oben vom Kopf, ohne den 
Kopf zu berühren.

95°

CoraCLEAN 
P R E M I U M

Community Gesichtsmaske 
aus hochwertigem HighTec-Material 

• 95°C kochfest – wiederverwendbar, 
konzipiert für häufigen Gebrauch

• dieses HighTec-Material behält seine 
Dichtigkeit auch bei Durchfeuchtung

•  wasserdampfdurchlässig, jedoch 
wasserdicht

•  Bakteriendichtigkeit gemäß  
EN 14683:2019 / SOP 13-002 
Außenseite der Maske zum Aerosol 
97,37 % Filterwirksamkeit für 
Bakterien (BFE)*
 Innenseite der Maske zum Aerosol 
99,24 % Filterwirksamkeit für 
Bakterien (BFE)*

*  Diese Gesichtsmaske ist hinsichtlich der 
Filterwirksamkeit gemäß Prüfbericht B 23689 vom 
17.03.20 entsprechend Norm EN 14683 / SOP 13-
002 für Bakterien durch das akkreditierte Prüflabor 
HygCen Austria GmbH, A-5500 Bischofshofen, 
geprüft.

Es handelt sich bei dieser Maske 
nicht um ein Medizinprodukt bzw. 
persönliche Schutzausrüstung (PSA)

GLAND  GmbH, Hallstraße 7, D-96279 Weidhausen
Matratzen- & Bettwarenfabrik, Abt. Hygiene, Masken, 
Schutzbezüge – Kittel – Quarantäne-/Evakuierungs-
Matratzen, Desinfektionsmittel  
cora-save@gland-gmbh.de     

MADE IN GERMANY



Hinweise des BfArM zur Verwendung von sog. „Community-Masken“  
vom 31.03.20
„Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet nach wie vor 
das konsequente Distanzieren von anderen, potentiell virustragenden Personen. 
Dennoch kann die physische Barriere, die das richtige Tragen einer Community-
Maske darstellt, eine gewisse Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/
Nasen-Schleimhautkontakt mit kontaminierten Händen bieten.

• Personen, die eine entsprechende Maske tragen möchten, sollten daher unbedingt 
folgende Regeln berücksichtigen:

• Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
• Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind weiterhin einzuhalten.

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 
1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 
wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen werden.

• Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden.

• Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine 
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 
kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.

• Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber 
bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Beachten Sie 
eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die Festigkeit und 
Funktionalität noch gegeben ist.

• sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.“ 
 
BfArM = Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn

 ⊲  Erklärung der Gland GmbH:  
„Bezüglich der Dichtigkeit ist dies nicht nötig aufgrund des von uns verwendeten 
HighTec-Materials.“


