Bestes Handwerk.
Malereibetrieb & Raumgestaltung
Boden- & Parkettverlegung

Liebe Kundinnen und Kunden,
ungewohnte Situationen erfordern ungewohnte Maßnahmen:
Der Corona-Virus hat unser gesellschaftliches Leben derzeit fest im Griff
und verursacht dort Mangel, wo es keinen geben sollte.
Wir wollen hier helfen und fertigen in unserem hauseigenen Nähatelier
nun fleißig Mundschutz.
In dieser Krise kommt es darauf an, flexibel zu bleiben und sich immer
wieder auf die aktuelle Situation einzustellen. In erster Linie aber gilt es
zusammen zu halten und einander zu helfen. Lassen Sie uns gemeinsam
hoffen, dass wir alle gesund durch diese Zeiten kommen und dass sich
unser Nähatelier baldmöglichst wieder ausschließlich
mit exklusiven Fenster-Dekorationen beschäftigen darf.
Wir sind mit unserem kompletten Leistungspaket
(Malereibetrieb & Raumgestaltung und Boden- &
Parkettverlegung) weiterhin für Sie da, wobei
sämtliche Arbeiten gemäß der aktuellen Schutzvorschriften umgesetzt werden. Sie erreichen
uns telefonisch und per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr
Christian Hamburg
Geschäftsführer
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Telefon: 040 723 52 67
www.ewald-hamburg.de

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BEHELFSMUNDSCHUTZ:
Der Behelfsmundschutz fängt beim
Sprechen, Niesen oder Husten größere
Tröpfchen ab und schützt damit andere
vor Ansteckung. Der Behelfsmundschutz
kann bei 60° C gewaschen werden und
ist somit wiederverwendbar.

PRODUKTMERKMALE, BITTE VOR GEBRAUCH LESEN:

• bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um eine zertifizierte,
medizinische Atemschutzmaske nach Schutzstandard
• der Behelfsmundschutz bietet nur für Dritte eine gewisse
Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen des Trägers
• nicht für den Einsatz im Pflege- oder Gesundheitswesen oder
als sonstige Schutzausrüstung (z.B. als Arbeitsschutz) zum Schutz
vor Infektionen oder anderen Schadstoffen geeignet
• gefertigt aus 100% Polypropylenvlies (2-lagig) mit zwei flexiblen
Gummibandschlaufen.
• waschbar bei 60° C (am besten mit Desinfektionswaschmittel)

ANWENDUNG:

• Behelfsmundschutz vor dem ersten Tragen waschen
• Behelfsmundschutz vor das Gesicht halten und Gummibandschlaufen
hinter den Ohren befestigen, die Naht muss oben auf der Nase sein
• bitte Hände vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung
des Behelfsmundschutzes gründlich waschen
• Behelfsmundschutz wechseln, wenn er durchfeuchtet ist
• Behelfsmundschutz nach Benutzung möglichst kontaminationssicher
und luftdicht verschlossen aufbewahren oder umgehend waschen

www.ewald-hamburg.de

