
Flg.1 Pos.1+2 

Flg.1 Pos.3+4 

Flg.1 Poa.5 

Fl.2.1 

Flg.2.2 

Fig.2.3 

Flg.2.4 

Flg.2.5 

Flg.2.6 

Notified Body number 0086
Address. BSI Group The Netherlands B.V. 
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP 
Amsterdam 
Netherlands 

Pos. 1 FFP1 without breathing valve 
Pos. 2 FFP1V 
Pos. 3 FFP2 without breathing valve
Pos. 4 FFP2V 
Pos. 5 FFP2C 

 

Purpose 
The particle-filtering half mask is a lul respiratory protection device. consisting entifely 
or m lnly of a filter m terial. 
Pa

The instructions for use must be read and taken into consideration. Failure to oomply 
with the instructions for use and the information contained therein can represent a 
health risk andc laad to lrreverslbledam geto health. 

be 
Nature and ooncentralion of hazardous substances must be known 
Particle-filtering half masks do not protect against gases and vapours. 
tn the event of unpleasant difficulty In breathing, the mask must be changed. 
The duration of use may not 8){ceed a single work shift. 
Respiratory protection devices must be selected according to the nature and con
centration of the hazardous substances. 
Respiratory protection devices are unsuitable for individuals with beards, sideburns 
or deep scarring in the are round the edge �ne of the respiratory protection de-
""'· 

In the event of a risk of O){)'gen shortage, e){cessively high concentrations of hazard· 
oos substances or unknown ratios, insulation devices operating iodepeodently of the 
environment must be employed. 

Table 1 Limits for deployment 
The respiratory protection device may be used in particle concentrations up to: 
TV X MAC= ma){imum particle oonc8fltration in the workplace 
Devit:et:laH Multiple of  Threshold Value Comments, restrictions 
Particle-filtering 
mask 
FFP1 

4 Not for use against particles half 
of carcinogenic and radioactive 
substances, microorganisms 

(viruses,bacteria and fungi and 
their spores) 

Particle-filtering 
halfmask 
FFP2 
Particle-filtering 
halfmask 
FFP3 

10 

20 

Not foruse againstparticles 
of radioactive substances, 
viruses and enzymes. 

&, :i:ar;:�:!:on factors, workplace concentration and technical target 
concentration may differ from country to country. 
This product contains no componeols made from 1'18tural rubber latex. 
NR: The mask is limited to single shift use only (with a ma){imum of 8 hours) and 
shall therefore not be re-used! 

Checks before use 

A respiratory protection device selected according to the working conditions is essential 
to protect your health. Before you use these products, you must ensure, for e){ample by 
consulting a qualified person. whether this product offers sulflcienl protection against 
the hazardous substances in the working environment. If you are suffering from any 
�lness or other symptoms, consult a physician about the reliability of using respiratory 
protection devices. Comply with the manufacturer's instructions concerning the place
ment and correct adjustment of the particle-filtering half mask. 
Before putting on the ha!f mask, check for visible damage and the use-by date. 
Damaged particle-filtering half masks or masks that are soiled on the breathing side, or 
in respect of which the use-by date has e){plred may not be used. 

Disposal 

The filtering half mask should be disposed of following use in a safe and environmen
tally-friendly manner, In accordance with the national regulations 

Pictograms 

A See info brochure 
B Permitted storrage temperature range 
C Ma){imum relative humidity for storrage 
D End of shelf life; date: yyyy • Year: mm = Month 

Description of placing the mask 

Instructions for wearing 

1. Take the mask in your hand, with the fingertips by the nose bracket. Leave the head 
straps hanging freely downwards (see Fig. 2. 1 ). 

2. Place the mask firmly against the face, pressing the nose bracket against lhe bridge 
of the nose (see Fig. 2.2). 

3. Position lhe lower head strap around lhe neck, and the upper head strap around the 
back of the head, above the ears (see Fig. 2.3). 

4. Using both hands. adjust the metal nose bracket to lhe shape of the bridge of the 
nose (see Fig. 2.4). 

5. Only for FFP3V :Tighten the adjustable head straps so that lhe mask isflmlly in 
position around the line of contact (see Fig. 2.5). 

6. Check position and seal: Hold both hands around the mask, and breath out firmly. If 
you feel any air escaping around the nose area, the nose bracket should once again 
be correctly adjusted. If air leaks are noted around the line of contact, reposition 
the head straps to achieve a better seal. (With the FFP3V, lighten the head straps 
further)(see Flg. 2.6). 
II no effective seal can be achieved, the respiratory protection device should not be 
used!!! 

Transport 
The masks should be packed In outer cartons (padcages) dlnlg transit, inner bO){ or 
blister pack inside Is also available.To avoid direct sunlight and wet, no crush, no 
heavey goods above the package. 

Storage 
Storage or warehouse areas most have a normal dimate. I.e. the air must be dry, cool 
and free from hazardous substances. In addition, the masks must be protected against 
light and heat radiation. Storage between .30 •c and + 70 •c. atmospheric humidity < 
"""·

Unpacked or damaged masks may no longer be used. 
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Limits on use 
Storage or warehouse areas most have a normal climate. I.e. the air must be dry, cool 
The mask must be replaced after a maiclmum of 8 hours use or if, due to the effect of 
dust penetration, breathing resistance becomes too considerable, or immediately leave 
the work area ii: 

breathing becomes difficult; 
• a feeling of dizziness or other Irritation occurs; 
• the mask is damaged: 
• an emergency occurs. 

Statutory stipulations and regulations 
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European Regulation for Personal Protective Equipment 

(EU) 2016/425 
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Offical 
Identification 

m rks: 
number: CE 2797 (on mask and packing) 

General 
We cannot. in general terms, accept responsibility for damage in-curred by the owner, 
user, other per..ons using lhe safety product or third parties, which results either directly 
or indirectly from incorrect use and/or maintenance of the safety product, including use 
of the product for any purpose other than that for which it was supplied and/or the non 
compliance or incomplete observance of the instructions con- tained in this user manual 
and/or in connection with repairs to the safety product which have not been carried out 
by us or on our behalf, Our general sales and Supply conditions are applicable to all 
transactions. we continually strives to improve its products and reserves the right to 
change the specifications mentioned In this manual without prior notification. 
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used. Use of substitute, none-original spare parts, invalidates the CE approval 
and, also all rights regarding guarantee. Original spare parts can be recognised 
by the affi){ed code numbers, supplemented with the manufacturer·s mark and 
the -ce appro val", possibly supplemented with a year of appticabilicy 

Guarantee 
We will repair or, if necessary , replace this product free of charge in the event of a 
material or manufacturing defect within 12 months of the purchase dale, provided that 
lhe product has only been subjected to normal usage in aoordance with the user 
manual. The guarantee is invalidated if the type or serial number mark.ing is modified, 
removed or made illgible. 

DE Gebrauchsanweisung für partikelfiltrierende Halbmasken (Abbildung 1)

Pos. 1 FFP1 ohne Atemventil
Pos. 2 FFP1V mit Atemventil
Pos. 3 FFP2 ohne Atemventil 
Pos. 4 FFP2V mit Atemventil 
Pos. 5 FFP2C mit Atemventil
Pos. 6 FFP3V mit Atemventil

Verwendungszweck
Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein Vollatemschutzgerät, das ganz oder teilweise aus einem Filtermaterial besteht. 
Partikelfiltrierende  Halbmasken sind nur als Atemschutzmasken zum Schutz gegen nichtflüchtige feste und flüssige Partikel (Staub, 
Rauch, Aerosole, siehe Tabelle1) geeignet.

Voraussetzungen für den Einsatz von partikelfiltrierenden Halbmasken
• Die Gebrauchsanweisung muss gelesen und beachtet werden. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der darin enthaltenen 

 Informationen kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und zu irreversiblen Gesundheitsschäden führen.  

• Darf nicht bei Sandstrahlarbeiten getragen werden.
• Art und Ort der Schadstoffe müssen bekannt sein.
• Partikelfiltrierende Halbmasken schützen nicht vor Gasen und Dämpfen.
• Bei unangenehmen Atembeschwerden muss die Maske gewechselt werden.
• Die Einsatzdauer darf eine einzelne Arbeitsschicht nicht überschreiten
• Atemschutzgeräte müssen auf die Art und Konzentration der Schadstoffe abgestimmt sein.
• Atemschutzgeräte sind nicht geeignet für Personen mit Bärten, Koteletten oder tiefen Vernarbungen im Bereich der Randlinie des 

Atemschutzgerätes
•  Sollte die Gefahr einer unzureichenden Sauerstoffversorgung oder einer zu hohen Gefahrstoffkonzentration bestehen oder die 

Beschaffenheit der Umgebungsatmosphäre nicht bekannt sein, muss ein umgebungsluftunabhängiger Atemschutz (Isoliergerät) 
eingesetzt werden.

  

Tabelle 1 Anwendungsgrenzen

Das Atemschutzgerät darf bis zu einer Partikelkonzentration von TV X MAC= maximale Partikelkonzentration am 
Arbeitsplatz verwendet werden.

Schutzklasse Vielfaches des Schwellenwerts Kommentar und Einschränkungen

Partikelfiltrierende 
Halbmaske FFP1

4
Nicht zur Verwendung gegen Partikel, die aus 

krebserregenden und radioaktiven Substanzen bestehen, 
Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze und deren Sporen).

Wichtige Hinweise
Zugewiesene Schutzfaktoren, Arbeitsplatzkonzentration und technische Zielkonzentration können sich von Land zu Land unterscheiden.
Dieses Produkt enthält keine Komponenten, die aus Naturkautschuklatex hergestellt sind.
NR: Die Maske ist nur für den einschichtigen Gebrauch (mit maximal 8 Stunden) bestimmt und darf daher nicht wiederverwendet werden!

Kontrollen vor der Verwendung
Ein entsprechend den Arbeitsbedingungen ausgewähltes Atemschutzgerät ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Bevor Sie diese Produkte 
verwenden, müssen Sie sich vergewissern, z. B. durch Rücksprache mit einer qualifizierten Person, ob dieses Produkt einenausreichenden Schutz 
gegen die Schadstoffe in der Arbeitsumgebung bietet. Wenn Sie unter Krankheiten oder anderen Symptomen leiden, fragen Sie einen Arzt nach der 
Zuverlässigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zum Aufsetzen und korrekten Einstellen der 
partikelfiltrierenden Halbmaske.
Prüfen Sie vor dem Anlegen die Halbmaske auf sichtbare Schäden und das Verfallsdatum. Beschädigte partikelfiltrierende Halbmasken oder Masken, 
die auf der Atmungsseite verschmutzt sind oder bei denen das Verfallsdatum abgelaufen ist, dürfen nicht verwendet werden.

Entsorgung
Die filternde Halbmaske ist nach Gebrauch sicher und umweltgerecht und entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Piktogramme
A Siehe Infobroschüre
B Zulässiger Lagertemperaturbereich
C Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung 
D Ende des Haltbarkeitsdatums; Datum: yyyy=Jahr; mm= Monat

Anweisung zur Platzierung der Maske

Tragehinweise
• Nehmen Sie die Maske in die Hand, wobei sich die Fingerspitzen am Nasenbügel befinden. Lassen Sie die Kopfbänder frei nach unten hängen 

(siehe Abb. 2. 1).
• Legen Sie die Maske fest an das Gesicht an und drücken Sie den Nasenbügel gegen den Nasenrücken (siehe Abb. 2.2).
• Legen Sie das untere Kopfband um den Hals und das obere Kopfband um den Hinterkopf, oberhalb der Ohren (siehe Abb.2.3).
• Passen Sie den Nasenbügel aus Metall mit beiden Händen an die Form des Nasenrückens an (siehe Abb. 2.4).
• Nur für FFP3V: Ziehen Sie die verstellbaren Kopfbänder so an, dass die Maske im Bereich der Kontaktlinie fest sitzt (siehe Abb. 2.5).
• Position und Dichtung prüfen: Halten Sie beide Hände um die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Sie spüren, dass im Nasenbereich Luft 

austritt, sollte der Nasenbügel wieder richtig eingestellt sein. Wenn Sie Luftaustritt im Bereich der Kontaktlinie feststellen, positionieren Sie die 
Kopfbänder neu, um eine bessere Abdichtung zu erreichen. (Beim FFP3V ziehen Sie die Kopfbänder weiter an) (siehe Abb. 2.6).

• Wenn keine wirksame Abdichtung erreicht werden kann, darf das Atemschutzgerät nicht verwendet werden!!! 

Transport
Die Masken sollten während des Transports in Umkartons (Paketen) verpackt sein, Innenkartons oder Blisterverpackungen sind ebenfalls erhältlich. 
Achten Sie darauf, direkte Sonneneinstrahlung, Nässe und Quetschungen zu vermeiden.

Lagerung
Lager- oder Lagerräume müssen ein normales Klima aufweisen. D.h. die Luft muss trocken, kühl und frei von Schadstoffen sein. Außerdem müssen die 
Masken vor Licht- und Wärmestrahlung geschützt sein. Lagerung zwischen -30 C und + 70 C. Luftfeuchtigkeit < 80%.
Unverpackte oder beschädigte Masken sollten nicht länger verwendet werden. Unter Einhaltung dieser Bedingungen ist der Lagerungszeitraum auf 5 
Jahre begrenzt.
Das Haltbarkeitsdatum entnehmen Sie dem Produkt oder der Verpackung.

Grenzen der Verwendung
In den Lagerräumen muss ein normales Klima herrschen, d.h. die Luft muss trocken und kühl sein. Die Maske muss nach maximal 8 Stunden Gebrauch 

 oder wenn der Atemwiderstand durch die Wirkung des eindringenden Staubs zu groß wird, ausgetauscht werden. Verlassen Sie sofort den 
Arbeitsbereich wenn:

• Das Atmen schwierig wird
• Ein Schwindelgefühl oder eine andere Beeinträchtigung auftritt
• Die Maske beschädigt ist
• Ein Notfall eintritt  

Gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften
(EU) 2016/425 Europäische Verordnung für persönliche Schutzausrüstungen           

(EU) 2016/425
Modul B und Modul D der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Alle Produkte sind Kategorie lll

EN 149:2001+A1:2009 Filtrierende Halbmasken für Partikelschutz

EG-Baumusterprüfung BSI Standards Institution

Produktionskontrolle
Nach Artikel 11 B:
Identifikationsnummer:  

Offizielle Zeichen: CE 2797 (auf Maske und Verpackung)

Allgemeines
Wir übernehmen generell keine Verantwortung für Schäden, die dem Eigentümer, dem Benutzer, anderen Personen, die das Sicherheitsprodukt benutzen, 
oder Dritten entstehen, die direkt oder indirekt auf eine unsachgemäße Verwendung und/oder Wartung des Sicherheitsprodukts zurückzuführen sind, 
einschließlich der Verwendung des Produkts für einen anderen als den gelieferten Zweck und/oder der Nichtbeachtung oder unvollständigen Beachtung 
der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen und/oder im Zusammenhang mit Reparaturen am Sicherheitsprodukt, die nicht von uns oder in 
unserem Auftrag durchgeführt worden sind. Für alle Geschäftsvorgänge gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir sind ständig 
bemüht, die Produkte zu verbessern und behalten uns das Recht vor, die in dieser Anleitung genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern.

Warnhinweis:
Die Europäische Verordnung für persönliche Schutzausrüstungen (EU)  2016/425 schreibt vor, dass nur geprüfte und mit dem CE-Zeichen 
versehene Schutzausrüstungen in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen. Die Verwendung nicht originalen Ersatzteilen führt zum 
Erlöschen der CE Zulassung und damit zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche. Original-Ersatzteile sind an den angebrachten 
Codenummern zu erkennen, ergänzt um das Herstellerzeichen und die "CE-Zulassung“, ggf. ergänzt um ein Jahr Garantie.

Garantie
Bei einem Material- oder Herstellungsfehler innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum werden wir dieses Produkt kostenlos reparieren oder, falls 
erforderlich, ersetzen. Material- oder Fabrikationsfehler werden innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum ersetzt, vorausgesetzt das Produkt wurde in 
Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung benutzt. Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild oder die Seriennummer verändert, entfernt oder 
unkenntlich gemacht wird.

Partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2  10

Nicht zur Verwendung gegen Partikel radioaktiver Substanzen, 
Viren und Enzyme.

Partikelfiltrierende 
Halbmaske FFP3

20
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Fig. 1 Pos. 1 + 2

Fig. 1 Pos. 3 + 4

Fig. 1 Pos. 5

• Nicht belüftete Container, Baugruben, Schächte und kleine Bereiche dürfen nicht mit partikelfiltrierenden Halbmasken betreten werden.
• Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mindestens 17% betragen.
• Der Anwender muss mit dem Gebrauch und der Wartung des Gerätes vertraut sein.

BSI Standards Institution 
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