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Falsche Anwendung

 9 Die neuen adaptierten 
For men bedürfen einer 
schrägeren Trageposition.  

 9 Eine Korrektur der Trage
position muss vorgenom
men werden.

Korrekte Anwendung für 
den tägl. Bedarf (bei durch-
schnittlicher Gesichtsform)

 9 Durch den längeren Nasen
bereich sind unsere Masken 
auf den europäischen Raum 
ausgerichtet.

 9 Vorteil: beim Sprechen ru t
scht einem die Maske nicht 
unter die Nase.

 9 Positionieren Sie die Maske  
zuerst am Kinn entlang und  
entsprechend schräg.

 9 Bartträger sollten den Bart 
so kurz wie möglich tragen.

Korrekte Anwendung für 
den täglichen Bedarf (bei 

zierlichen Gesichtsformen)

 9 Bei zierlichen oder längli
chen Gesichtsformen ist es 
notwendig einen größeren 
Anpressdruck zu generieren.

 9 Dafür ist der Maske eine 
Halteklammer beigegben.

 9 Dadurch wird die Maske 
straffer an das Gesicht ge
drückt. Durch das hochwer
tige Material lassen sich die 
Bänder weiter dehnen als 
bei herkömmlichen Masken.

Anwendung für die maxi-
male Schutzwirkung (bzw. 

sehr kleine Gesichtsformen)

 9 Bei besonders kleinen Ge
sichtern oder bei einem er
höhten Schutzbedarf kann 
man zeitweise die Maske mit 
der Halteklammer über die 
Ohren straffen.

 9 Durch den höhen Anpress
druck nach oben wird die 
Maske besonders stark an 
das Gesicht angepasst.

KLASSISCHE PROBLEME VS. UNSERE LÖSUNGEN:

FALSCHE UND RICHTIGE ANWENDUNG:

VERRUTSCHEN UNTER DIE NASE
Bei den weforyou Masken wird ein Verrut-
schen unter die Nase durch einen extra verlän-
gerten Nasenbereich bestmöglich verhindert.

Unsere Bänder bestehen großteils aus Poly-
amid-Fasern, welche besonders elastisch und 
weich sind. Dadurch kommt es nicht zu Segel-
ohren und somit auch nicht zu Ohrenschmer-
zen. Zugleich lässt sich über die mitgelieferte 
Halteklammer, der Komfort bei zugleich 
erhöhtem Schutzgrad verbessern. 

OHRENSCHMERZEN POSITION DER MASKE

PASSFORM FÜR VERSCHIE-
DENE GESICHTSFORMEN

Durch die Verwendung von Masken, die im 
asiatischen Raum primär auf die lokale Be-
völkerung zugeschnitten sind, hat man sich in 
der westlichen Welt daran gewöhnt, Masken 
gerade aufzusetzen. Unsere Masken bedürfen 
jedoch einer schrägeren Trageposition, da sie 
mit einem längeren Nasenteil versehen sind 
(siehe rechtes Bild).

Durch die verschiedenen Tragemöglich -
keiten der Bänder ist eine bessere Anpass-
ung an verschiedene Gesichtsformen 
möglich. 


