
Was Du über die Gesichtsmaske wissen solltest:
Natürlich entspricht eine selbstgenähte Maske aus 100% Baumwolle nicht dem medizinischen Standard, aber er 
reduziert dennoch den Tröpfchenflug beim Niesen, Husten und schützt vor allem vor dem Griff ins Gesicht.

Wird die Maske feucht, solltest Du eine frische aufsetzen. Die benutzte Maske kannst Du bei 60-90° waschen und dann 
wiederverwenden. Dabei kann es je nach Farbqualität und Muster auch zum Auswaschen der Farben kommen. 
Möchtest Du Farbverluste reduzieren, kannst Du auch bei geringeren Temperaturen waschen und anschließend heiß 
bügeln. Mit Dampf & Hitze des Bügeleisen bekommst Du sie auch keimfrei. Bitte verwende ggf. ein Bügeltuch und lasse
den Gummi aus. 

Waschanleitung:
- Koch-Buntwäsche 60-90°(es kann mitunter zu Farbverlusten und Einlauf kommen, aber
das Material hält die Temperaturen aus!)
- nicht geeignet für den Wäschetrockner
- nicht mit Bleichmitteln behandeln
- auf Stufe 3 bügelbar (Gummibänder auslassen)

Pass auf Dich auf und bleib schön gesund!
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