Product data sheet
TYPO3 mouth and nose mask
As of: 26 May 2020
The black TYPO3 mouth and nose masks are so-called ‘everyday masks’ as they are sustainable,
skin-friendly, and Made in Germany. The 4-layer cloth masks in one size with a comfortable
elastic band are easy to wear, reusable, and washable up to 60 °C / 140 °F (hand wash). The
TYPO3 mouth and nose mask is a reusable item of clothing and not a medical device or personal
protective equipment (PPE).

Product information
●
●
●
●
●
●
●

comfortable fabric mask
black with TYPO3 branding
one size fits all
reusable
4-layer fabric layer
hand wash up to 60 °C (140 °F)
MADE IN GERMANY

We recommend washing the mouth and nose mask before using it for the first time. Hand wash
with a mild detergent at up to 60 °C (140 °F) or with hygiene rinse according to instructions and
then air dry.
For hygienic reasons, the fabric masks cannot be returned or exchanged.
Material combination
Cotton 160g/sqm, fiber raw material, and polyester
Mask structure
Outer layer: 100% polyester 120g/sqm
Middle layer: fiber raw material PP/30/160, CE
Filtering middle layer: PES/75/60, CE
Inner layer: jersey cotton. Oeko Tex-100, CE
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Produktdatenblatt
TYPO3 mouth and nose mask
Stand: 26. Mai 2020
Die schwarzen TYPO3 Mund- und Nasenmasken sind sogenannte “Alltagsmasken”, nachhaltig,
hautverträglich und Made in Germany. Die 4-lagigen Stoffmasken in Einheitsgröße mit
bequemem Gummizug sind angenehm zu tragen, wiederverwendbar und bis zu 60 °C waschbar
(Handwäsche). Die TYPO3 Mund- und Nasenmaske ist ein wiederverwendbarer
Bekleidungsgegenstand und kein Medizinprodukt und keine persönliche Schutzausrüstung
(PSA).

Produktinformationen
●
●
●
●
●
●
●

Angenehm zu tragende Stoffmaske
schwarz mit TYPO3 Branding
Einheitsgröße
wiederverwendbar
4-lagige Stoffschicht
Handwäsche bis zu 60 °C
MADE IN GERMANY

Wir empfehlen, die Mund- und Nasenmaske vor der ersten Benutzung unbedingt zu waschen.
Handwäsche mit einem Feinwaschmittel bei bis zu 60 °C bzw. mit Hygienespüler gemäß
Anleitung und anschließender Trocknung an der Luft.
Aus hygienischen Gründen sind die Stoffmasken von Rücknahme und Umtausch
ausgeschlossen.
Materialkombination
Baumwolle 160g/qm, Faserrohstoff und Polyester
Maskenaufbau
Außenschicht: 100% Polyester 120g/qm
Mittelschicht: Faserrohstoff PP/30/160, CE
Filternde Mittelschicht: PES/75/60, CE
Innenschicht: Jersey Baumwolle. Oeko Tex-100, CE
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