
HEYsafe - Apparel & Camp Equipment
Application Article Weight Properties

Mouth-Nose-Masks 
Mund-Nase-Maske

heytex protect 
Ref. H9010-0001

215 g/m² 
6 oz/yd²

100% polyester knitted fabric
uncoated, breathable fabric, sewable, foldable 

100% Polyester Maschenware 
unbeschichtetes, atmungsaktives Material, näh- und faltbar

Material does not comply with DIN EN 14683:2019-10 | Material entspricht nicht der DIN EN 14683:2019-10

Image: shutterstock armit & DraganaGordic | © Heytex Group | Status: 05.2020

More Information:
Heytex Bramsche GmbH | heysafe@heytex.com | phone: +49 5468 7774 331 | www.heytex.com

For makeshift Mouth-Nose-Masks.
„Mouth-Nose-Masks“ have a physiological protecti-
ve function and represent a physical barrier. Under  
certain circumstances, they can protect people in the  
vicinity from droplets of saliva and mucus.

Your Advantages:

• Knitwear adapts better to the contour of the face 
due to more stretch than woven fabric, so it has a 
firm fit and the mask fits snugly

• Boil-proof, washable at 90°C, high durability and 
longevity

• Advantage polyester - less particle release than 
with natural fibers such as cotton

You have the choice.
1. Material for self assembly

 To be delivered in 50 or 100 lfm rolls 

2. Ready-made makeshift Mouth-Nose-Mask.

 Together with partners, we can offer ready-made  
 makeshift Mouth-Nose-Masks

Für Behelfs-Mund-Nasen-Maske. 
„Mund-Nasen-Masken“ haben eine physiologische Schutz-
funktion und stellen eine physische Barriere dar. Sie 
können unter Umständen Mitmenschen in der näheren  
Umgebung vor Speichel- und Schleimtröpfchen schützen.

Ihre Vorteile:

• Maschenware passt sich aufgrund des Dehnungs-
verhaltens besser als Webware an die Gesichts-
kontur an. Damit hat die Maske einen festen Sitz 
und schmiegt sich gut an

• Kochfest, bei 90°C waschbar, hohe Haltbarkeit 
und Langlebigkeit

• Vorteil Polyester - weniger Partikelabgabe als bei 
Naturfasern wie z.B. Baumwolle

Sie haben die Wahl.
1. Material zur Selbstkonfektion

 Wie gewohnt liefern wir die Fertigware als  
 Rollenware

2. Fertige Behelfs-Mund-Nasen-Maske

 Zusammen mit Partnern bieten wir Ihnen fertig  
 konfektionierte Behelfs-Mund-Nasen-Masken an.

Hinweis 
Bei „Mund-Nase-Masken“ handelt es sich um wiederver-
wendbare Bekleidungsgegenstände. Wir weisen darauf hin, 
dass es sich NICHT um eine medizinische Zweckbestim-
mung oder eine persönliche Schutzausrüstung handelt. Vor 
dem ersten Benutzen sollte die Maske gewaschen werden.

Note 
The „mouth-nose mask“ is a reusable item of clothing. 
We would like to point out that it is NOT for medical 
purposes or personal protective equipment. The mask 
should be washed before using it for the first time.
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