WARUM DIE FFP2 PARTIKELFILTRIERENDE
HALBMASKE VON HALYARD*?
Der Unterschied ist deutlich:

HALYARD* ATEMSCHUTZMASKEN

MASKENSITZ
Atemschutzmasken sind dafür ausgelegt, eng anzuliegen.
Ihre Leistung hängt von einem dichten Sitz der Atemschutz
maske am Gesicht ab. Sitzt sie nicht dicht, versagt die
Atemschutzmaske. Luft dringt an den Rändern ein, sodass
die Gesundheit der Träger nicht hinreichend geschützt ist.
Lücken im Dichtsitz der
Atemschutzmaske können
zu Undichtigkeit an den
Maskenrändern führen, die den
Schutz mindern.

Die HALYARD* Atemschutzmaske
passt sich genau der individuellen
Gesichtsform an, sodass sich ein
dichter Sitz herstellen lässt.

ATMUNGSAKTIVITÄT
Schutz und Tragekomfort sind häufig widersprüchliche
Faktoren beim Tragen von Atemschutzmasken.
Lücken im Dichtsitz der
Atemschutzmaske können
zu Undichtigkeit an den
Maskenrändern führen, die
das Gefühl einer besseren
Atmungsaktivität vermitteln, aber
den Schutz mindern.

Atemschutz hängt von einem dichten
Sitz der Atemschutzmaske am
Gesicht der Träger ab. Das Gefühl des
Atemwiderstandes bedeutet, dass die
gesamte ein- und ausgeatmete Luft
gefiltert wird und keine Partikel an den
Maskenrändern eintreten.

KOPFBÄNDER
Da Atemschutzmasken eng anliegen müssen, um einen
dichten Sitz am Gesicht der Träger sicherzustellen, dürfen
auch die Kopfbänder nicht außer Acht gelassen werden.
Atemschutzmasken mit
Ohrenschlaufen können
unbequem sein und Spannung
auf die Ohren der Träger
ausüben. Zum Erzielen des
für einen sicheren Schutz
notwendigen engen Sitzes können
Ohrenschlaufen weniger effektiv
sein.

Ultraschallverschweißte Kopfbänder
befestigen die Maske sicher am
Gesicht und sorgen dafür, dass die
Maske eng anliegt. Dies dient dazu,
Undichtigkeiten an den Rändern der
HAYLARD Atemschutzmasken zu
verhindern. Die Kopfbänder sind sicher
mit der Maske verbunden und NICHT
an die Maske GEHEFTET, wodurch
sie sicher und bequem sitzt. Um zu
verhindern, dass beim Anziehen und
Abnehmen der Maske Zug auf die
Haare ausgeübt wird, wird empfohlen,
die Maske gemeinsam mit einer
Kopfbedeckung zu tragen.

BESCHLAGEN
Bei medizinischen Mitarbeitern, die Brille oder einen Augenschutz tragen, kann das maskenbedingte Beschlagen der Gläser ein unmittelbares Problem darstellen, welches die Träger
von der eigentlichen Aufgabe ablenkt und zu Irritationen führt.
Ein unzureichender Maskensitz und
ein minderwertiger Nasendraht
können zum Beschlagen der Brille
oder des Augenschutzes führen.

Weniger Probleme mit dem
Beschlagen, da sich die HALYARD*
Atemschutzmaske genau der
individuellen Gesichtsform anpasst,
sodass sich ein dichter Sitz herstellen
lässt.

DICHTSITZPRÜFUNG
Atemschutz hängt von einem dichten Sitz der
Atemschutzmaske am Gesicht der Träger ab.

DOPPELTER ATEMSCHUTZ

Wenn sie korrekt angelegt ist, kann man beobachten, wie sich die
HALYARD* Atemschutzmaske beim Einatmen zusammenzieht und
beim Ausatmen wieder ausdehnt, was darauf hindeutet, dass sie
dem Gesicht eng anliegt und dicht sitzt.

Atemschutzmaske zieht
sich beim Einatmen
zusammen.

Schützt sowohl vor Partikeln als auch vor Flüssigkeit.

Atemschutzmaske dehnt
sich beim Ausatmen
wieder aus.

Die HALYARD* Atemschutzmaske ist
eine als persönliche Schutzausrüstung
(PSA) qualifizierte Atemschutzmaske.
Sie bietet Atemschutz gegenüber
aerogenen Gefahrstoffen und Erregern
in medizinischen Umgebungen. Die
OP-Atemschutzmaske bietet auch den
Schutz einer OP-Maske des Typs IIR,
mit einem Spritzschutz von bis zu 120
mmHg gegenüber Flüssigkeiten, damit
Sie bei der Arbeit auf Sicherheit und
Tragekomfort zählen können.

QUALITÄT
Bei Ihrer persönlichen Schutzausrüstung ist die Wahl eines
angesehenen und vertrauenswürdigen Lieferanten von
entscheidender Bedeutung.

Als ein führender weltweiter Hersteller
von Gesichtsmasken entwickelt und
optimiert HALYARD* seit über 20 Jahren
Gesichtsmasken. Unser umfassendes
Know-how in der Herstellung und
Entwicklung wegweisender Produkte
zur Infektionsprävention gewährleistet
gleichbleibende Qualität und konstante,
überlegene Leistungsfähigkeit.

Mit namhaften Lieferanten zu arbeiten kann dazu beitragen,
Lieferkontinuität und beständige Produktqualität zu
gewährleisten, um den Schutz des medizinischen Personals
sicherzustellen.

Die HALYARD* FFP2 partikelfiltrierenden Halbmasken ENTSPRECHEN IHREN ANFORDERUNGEN an Schutz,
Qualität und Tragekomfort. Erfahren Sie mehr über unser Atemschutz-Vorsorgeprogramm und wie wir Sie bei der
Sicherung Ihrer konstanten Belieferung unterstützen können.
Weitere Informationen erhalten Sie über unseren
O&M Halyard Kundendienst:

DE (gebührenfrei)
Tel: 0800 071 35 52 – Fax: 0800 100 68 14
kundendienst@hyh.com
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Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen.
©2021. Alle Rechte vorbehalten. HC377-00-DE

*

