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Einsatzbereich und Anwendung:
Das Gesichtsvisier soll den Träger vor geringfügigen Risiken durch Flüssigkeiten, 
vornehmlich in Form größerer Tröpfchen oder Spritzern, schützen. Das Gesichtsvisier 
dient als vorübergehendes Hilfsmittel und kann in Verbindung mit Halbmasken getra-
gen werden.

Lagerung und Handhabung:
Das Produkt muss bei Raumtemperatur, trocken und vor Lichteinstrahlung geschützt  
gelagert werden.

Anwendungshinweise:
- Die Befestigung des Gesichtsvisiers erfolgt über ein größeneinstellbares, elastisches 
 Band, welches zum Tausch und Reinigen abnehmbar ist.
- Es muss vor der Anwendung sichergestellt werden, dass das Gesichtsvisier einen festen  
 Sitz hat und nicht verrutschen kann.
- Das Gesichtsvisier ist für Brillenträger unter normalen Umständen geeignet. Es ist jedoch  
 zu beachten, dass bei einem geringeren Kopfumfang (z.B. bei Kindern) und bei sehr  
 großen Brillenmodellen ein unbeschwertes Tragen nicht zu gewährleisten ist.

Warnhinweise:
- Das Gesichtsvisier schützt nicht gegen mechanische Einwirkung. 
- Das Gesichtsvisier schützt gegen größere Tröpfchen und Spritzer von Flüssigkeiten.  
 Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder sonstige biologische Agenzien ist  
 konstruktionsbedingt nicht oder nur eingeschränkt gegeben.
- Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen.
- Kinder dürfen das Gesichtsvisier nur unter Aufsicht anwenden.
- Vor der Anwendung des Gesichtsvisiers ist eine Sichtprüfung durchzuführen. 
 Bei sichtbarer Beschädigung der Oberflächen, z. B. Rissen oder Kratzern im Sicht- 
 bereich des Gesichtsvisiers, ebenso bei Trübungen oder sonstigen Beeinträchti- 
 gungen der Folie, sodass eine klare Sicht nicht möglich ist, darf das Produkt nicht  
 eingesetzt werden.
- Für die Entsorgung sind regionale Vorschriften zu beachten.
- Inwiefern mit dem Tragen des Gesichtsvisiers die Vorschrift zum Tragen eines Mund- 
 Nase-Schutzes als erfüllt angesehen werden kann, ist den aktuellen Verordnungen der  
 jeweilig zuständigen Landesregierung zu entnehmen.

Pflegehinweise:
- Das Gesichtsvisier ist bei leichter Verschmutzung mit einem Baumwolltuch abzuwischen.  
 Sollte dies nicht ausreichen, ist ein mit Wasser oder geeigneten Reinigungsmitteln  
 angefeuchtetes Tuch zu verwenden. Es darf kein unverdünntes Benzin oder Aceton  
 verwendet werden. 
- Das Gesichtsvisier ist auf der Basis folgender Substanzen desinfizierbar:
 · Isopropylalkohol (z.B. 70%)
 · Ethanol (45%)
 · Peroxidverbindungen (3%)
- Das Gurtband ist abnehmbar und bis 60°C waschbar.

Hersteller:
Polyform Kunststofftechnik
GmbH & Co. Betriebs KG
Braasstraße 15
31737 Rinteln


