English

Together against COVID-19
The COVID-19 pandemic confronts us with new challenges. The well-being
of our employees and retailers is our highest priority. Therefore, we strictly
adhere to the WHO guidelines on social distancing, protection and prevention.
However, in direct contact with customers it is not always possible to follow
all guidelines. Therefore, Eagle Creek supports you with this protective face
mask. If worn, you can help prevent the spread of COVID-19.

About the mask
 The protective face mask is made of two layers: the outer layer - 100%
cotton, the inner layer - 95% polyester, 5% elastane.
 All face masks have SilverPlus® finish - a unique technology that prevents
odor-causing bacteria. Silver releases positive ions that attach to the
negative ions of bacteria, which prevents the growth of odor-causing
bacteria. The silver ions protection will be effective only during wear.
 The fabric is soft and fits well on the face. Your skin will stay free from
any irritation and itching no matter how long you wear this the face mask.
Also, it allows for breathing easily.
 The elastic straps fit comfortably around the ears. People of all ages,
shapes, and sizes can wear this reusable face mask without any
discomfort.
 Most important it is reusable. The product can be washed by hand in the
warm water or a washing machine at 40 °C. This face mask stays soft
and durable no matter how many times you wash and dry it.

Please note
 The product offered is not a medical respirator. The product does not
comply with FFP standards and is not certified.
 Wearing the mouth cover does not protect against respiratory infections.
At best, it may reduce the risk of pathogen transmission to others. No
guarantee is given for this. It is scientifically recommended to wear it
tightly and to change it regularly when it becomes soaked.

How to wear the mask correctly?
 Hold the mouth-nose mask in both hands so that the Eagle Creek logo
is visible on the inside. Now put it on your face from the front and fix the
two bands behind the ears. The mask should cover your mouth and nose
completely.

Safety Advice
By taking just a few simple measures, you can help protect yourself and
others against infectious diseases.
 Wear a face mask.
 Wash your hands regularly and properly (at least 20 seconds) with soap
and water.
 If you need to cough or sneeze, use a tissue or the crook of your arm.
 If possible, maintain at least 1,5 m distance to other people, particularly
those who have a cough, runny nose, or fever.
 Ventilate enclosed spaces several times a day for a few minutes.
If you have any questions about face mask, please contact your sales rep or
our customer service:
Phone +353.21.4621.471
E-Mail info@eaglecreek.ie
Please pay attention to yourself!
Your Eagle Creek Team
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Deutsch

Zusammen gegen COVID-19
Die COVID-19-Pandemie stellt uns vor neue Herausforderungen. Das Wohlergehen
unserer Mitarbeiter und Händler hat für uns höchste Priorität. Deshalb halten wir
uns strikt an die WHO-Richtlinien zu sozialer Distanzierung, Schutz und Prävention.
Im direkten Kontakt mit Kunden ist es jedoch nicht immer möglich, alle Richtlinien
zu befolgen. Deshalb unterstützt dich Eagle Creek mit dieser Gesichtsmaske. Wenn
du sie trägst, kannst du dazu beitragen, dass anderer Menschen gesund bleiben.

Über die Maske
 Die schützende Gesichtsmaske besteht aus zwei Schichten: die äußere
Schicht - 100% Baumwolle, die innere Schicht - 95% Polyester, 5% Elasthan.

Wie wird die Maske richtig getragen?
 Mund-Nase-Maske in beide Hände nehmen, so dass das Eagle Creek Logo
auf der hautanliegenden Seite sichtbar ist. Nun von vorne auf das Gesicht
aufgesetzen und beide Bänder hinter den Ohren fixieren. Dabei soll die Maske
Mund und Nase vollständig bedecken.

Hygienemaßnahmen
Mit ein paar einfachen Maßnahmen kannst du dazu beitragen, dich und andere
vor ansteckenden Krankheiten zu schützen.

 Die Gesichtsmaske ist mit einer SilverPlus® Beschichtung ausgestattet, eine
einzigartige Technologie, die geruchsverursachende Bakterien verhindert.
Silber setzt positive Ionen frei, die sich an die negativen Ionen der Bakterien
anlagern, wodurch das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien
verhindert wird. Der Schutz durch Silberionen ist nur während des Tragens
wirksam.

 Trage eine Mund-Nasen-Maske

 Das Gewebe ist weich und passt sich gut an das Gesicht an. Deine Haut bleibt
frei von Irritationen und Juckreiz, egal wie lange du die Gesichtsmaske trägst.
Ebenso wird die Atmung nicht beeinträchtigt.

 Hustenetikette einhalten (z.B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)

 Die elastischen Bänder passen bequem um die Ohren. Menschen
jeden Alters, jeder Form und Größe können diese wiederverwendbare
Gesichtsmaske ohne Beschwerden tragen.
 Das Wichtigste ist jedoch die Wiederverwendbarkeit. Das Produkt kann von
Hand im warmen Wasser oder in der Waschmaschine bei 40 °C gewaschen
werden. Diese Gesichtsmaske bleibt weich und haltbar, egal wie oft sie
gewaschen und getrocknet wird.

Wichtiger Hinweis

 Händehygiene einhalten (gründliches Waschen der Hände mit Wasser und
Seife)

 Nach Möglichkeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu hustenden und/oder
niesenden Fremdpersonen
 Geschlossene Räume mehrmals am Tag für einige Minuten lüften.
Solltest du Fragen zur Gesichtsmaske haben, dann wende dich bitte an deinen
Eagle Creek Außendienstmitarbeiter oder unseren Kundendienst:
Telefon +353.21.4621.473
E-Mail info@eaglecreek.ie
Bitte passe auf dich auf!

 Beim angebotenen Produkt handelt es sich nicht um eine medizinische
Atemschutzmaske. Das Produkt hält keinen FFP-Standard ein und ist nicht
zertifiziert.

Dein Eagle Creek Team
#FindYourUnknown

 Das Tragen der Mundbedeckung schützt nicht vor Infektionen über die
Atemwege. Es kann allenfalls das Risiko einer Erregerübertragung auf andere
reduzieren. Eine Gewähr hierfür wird nicht übernommen. Wissenschaftlich
empfohlen wird das enganliegende Tragen und das regelmäßige Auswechseln
bei Durchfeuchtung.
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