Gesichtsmasken
1. Funktion:
Die Befeni Gesichtsmaske soll beim Tragen die Verbreitung von Tröpfchen beim Atmen, Sprechen und
Husten verringern und damit zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. Bitte unsere
unterschiedlichen Masken beachten!

2. Nachhaltigkeit:
Im Gegensatz zu herkömmlichen Einweg-Masken wird die Befeni Gesichtsmaske aus hochwertigen Textilstoffen
gefertigt. Sie ist vollständig waschbar und auch zukünftig, nach der Coronakrise, für verschiedene
Zwecke nutzbar. Aus dem Verkauf der von uns hergestellten Masken spenden wir freiwillig an die
Stiftung "Universitätsmedizin Essen". Spendenbarometer: www.befeni.de

Häufig gestellte Fragen:
Schützt die Gesichtsmaske vollständig gegen alle Viren?
Eine Gesichtsmaske gewährleistet keinen vollständigen Schutz vor Viren. Es handelt sich bei der Befeni
Gesichtsmaske ausdrücklich um kein medizinisches Produkt, sondern um eine keimreduzierende
Unterstützung, welche primär eine Fremdinfektion Dritter vermeiden soll.

Wie häufig kann die Gesichtsmaske eingesetzt werden?
Die Gesichtsmaske besteht aus qualitativ hochwertigem Textilstoff, ist vollständig waschbar
(Waschempfehlung: 60 Grad) und kann so beliebig oft eingesetzt werden. Wir empfehlen, die
Gesichtsmaske vor dem ersten Anziehen und bei regelmäßigem Tragen idealerweise alle 4-6 Stunden,
mindestens jedoch einmal pro Tag zu waschen. Bitte beachte: Nach kurzem Tragen reicht
auch eine Behandlung mittels eines Dampfbügeleisens. Wir empfehlen die Masken in einem
Waschsack zu waschen, damit der Stoff länger erhalten bleibt.

Welche Funktion erfüllt die Befeni Gesichtsmaske?
In Zeiten des Coronavirus ist insbesondere die Infektionsgefahr über den Rachenraum durch
Tröpfcheninfektion (z.B. beim Ausatmen, Husten oder Niesen) gefährlich. Daneben werden Viren aufgrund von
Schmierinfektion verbreitet, ausgelöst durch das häufige Fassen in das eigene Gesicht. Beide Risiken können
mithilfe der Gesichtsmaske reduziert werden, sodass die Infektionsgefahr sinkt.

Wie kann die Funktion der Gesichtsmaske weiter erhöht werden?
Die Befeni Gesichtsmaske ist mit einer Öffnung an der Unterseite ausgestattet. Für eine erhöhte Funktion
kann hier ein Partikelfilter eingesetzt werden. Befeni wird geeignete Filter ebenfalls kurzfristig anbieten.
Beachte: Dies gilt nur für die individuelle Designer Maske, nicht für Basic und Premium.
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Hinweis: aus hygienischen Gründen sind Masken von einer Retour ausgeschlossen.

