
@we_can_stop_coronaDie WCSC-Maske

Vor Benutzung:

A B C

1. Maske heiß bügeln (3 Pkt) (A) - Hitze tötet Viren und Bakterien ab; zwischen den
beiden Lagen der Maske ein oder zwei gefaltete, zugeschnittene Tempotücher
einlegen (Toilettenpapier geht auch!)

2. Vor dem Aufsetzen: Maske mit den Bändern etwas zusammen ziehen, sodass sie
sich aufwölbt (B); Maske ans Gesicht anpassen

3. Alle vier Enden der Bänder ÜBER die Ohren führen und hinten zusammen binden
(C, D, E; der Knoten bleibt danach drin und muss nur gelegentlich nachangezogen
werden)

Tragen und Abnehmen der Maske, Hygieneregeln:

Wenn man mit der Maske von draußen kommt:
1. als Erstes Hände gut waschen, Maske an den Bändern anfassen (F) und über

den Kopf abnehmen (Vorderseite NICHT berühren)
2. die Maske SOFORT bügeln und danach noch mal Hände waschen
3. Die Maske kann gewaschen werden (60-90oC), dazu Tempo/Toilettenpapier

entfernen!

Disclaimer:
Diese Maske schützt NICHT dich vor Coronavirus, aber sie kann verhindern, dass du
andere ansteckst - wenn alle solche Masken tragen, sind alle besser geschützt!
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@we_can_stop_coronaDie WCSC-Maske

Before using:

A B C

1. Iron the mask (3 points) (A) - heat kills viruses and bacteria! Insert folded Kleenex
tissues between the two layers of the mask (yes, folks: toilet paper works, too!)

2. Before putting on the mask: pull the mask with the tapes a little bit together so that
it bulges (B); adjust the mask to the face

3. Put ALL four ends of the ribbons OVER your ears and bind together behind your
head (C, D, E; the knot can stay on for taking off)

How to wear and take off the mask, hygiene rules:

When you come with the mask from outside:
1. First, wash your hands well; then, touch the mask at the strips ( F) and take it off

over your head (do not touch the front!)
2. Iron the mask IMMEDIATELY; wash your hands again
3. The mask can be washed (60-90oC), but remove Kleenex/toilet paper first!

Disclaimer:
This mask will NOT protect you against Coronavirus, but it will reduce your spreading of
the virus and thus protect others! If all or most others wear such a mask, all will be better
protected
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