Wir stellen vor...
Visier aus Kunststoff (PET)

Produktbeschreibung
Einsatzbereiche

››Öffentliches Leben
››Arztpraxen (z. B. Zahnarzt)
››Behörden
››Einkaufsmöglichkeiten (z. B. Supermärkte, Bäckereien,
Geschäfte)
››Fertigungsstraßen
››Schreinereien
››Schnellrestaurants

Technische Eigenschaften / Vorteile
Gesichtsmaske aus Kunststoff
Material: PET (Polyethylenterephthalat)
Für Personen ab 3 Jahren geeignet
Verstellbare Schlaufe
Polsterung an der Stirn
Leichte Bauart
In Paketen mit 50 Stk. Inhalt
KEIN medizinischer Schutz
Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für
Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses
Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0420.
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Wir stellen vor...
Visier aus Kunststoff (PET)

Im Detail
Das leichte Visier für das Gesicht soll das ungewollte
Verteilen des eigenen Speichels im öffentlichen Raum
unterbinden. Somit soll eine mögliche Infektion der
Mitmenschen vermieden werden.
Durch das große Kunststoffschild ist das Gesicht vor
frontalen und seitlichen Spritzern geschützt.
Besonders für Brillenträger eignet es sich, da es beim
Atmen nicht beschlägt.

Vorteil
- Schutz im öffentlichen und geschlossenem Raum
- Unterbindung von eigenem Hand-Gesichtskontakt
- kein Beschlagen des Visieres
- einfache Handhabung, speziell für Brillenträger
- kein Drücken am Kopf oder an der Stirn
dank der Leichtigkeit des Materials

Das Visier verfügt über eine Schlaufe, die sich individuell
nach Kopfumfang einstellen lässt. Am Stirnbereich bietet
das Visier ein Polster, wodurch es angenehm zu tragen
ist.
Das Visier ist mehrfach verwendbar und kann mit einem
Mikrofasertuch und einem geeignetem Reiniger
gesäubert werden.
Bei dem Visier handelt es sich NICHT um einen
medizinischen Schutz.

Ihre Ansprechpartner :
+ 49 (2571) 16 - 313

Weitere technische Informationen und
Neuigkeiten aus unserem Unternehmen finden Sie auf
unserer Homepage // noltewerk.de
Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für
Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses
Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0420.
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