
DE - Gebrauchsanweisung 
Atemschutzmaske FFP2 NR
 
Handelsname - BG01004  

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm 
EN 149:2009-08 , filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel.
Sie hat die dort formulierten Leistungsprüfungen auf Filterdurchlass, 
Entflammbarkeit, Atemwiderstand und Gesamtleckage nach innen 
erfolgreich durchlaufen und entspricht der Schutzklasse FFP2. 
Darüber hinaus hat die Maske die Belastungsprüfung nach 
DIN EN 13274-7:2019-09 (Prüfverfahren mit Parafinöl) erfolgreich durchlaufen. 
Die Atemschutzmaske erfüllt die Sicherheitsanforderungen der 
Verordnung (EU) 2016/425, Persönliche Schutzausrüstungen.
Die Prüfungen wurden von der Eurofins Product Testing Italy S.r.l.,
Via Cuorgnè, n. 21, 10156 Torino - ITALY durchgeführt. 
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. hat die 
Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. 
Die Maske trägt die entsprechende CE-Kennzeichnung der notifizierten Stelle 
mit der Referenz-Nummer: CE 0477.

EU-Konformitätserklärung einsehbar unter: www.rehn-protection.de

Verwendungszweck
Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein vollständiges Atemschutzgerät,
das ganz oder überwiegend aus Filtermaterial besteht. Partikelfiltrierende
Halbmasken werden ausschließlich zum Atemschutz gegen nicht leichtflüchtige 
feste oder flüssige Partikeln (Stäube, Aerosole, Aerosolnebel) eingesetzt.

Anwendungsbeispiele
Bau- und Baunebengewerbe: Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen,
Dachdecken, Bau- und Baunebengewerbe – Dachisolierung: Glas- und 
Mineralfasern, Bau- und Baunebengewerbe – Mauerwerk: Schneiden, Bohren,
Abbruch, Bau- und Baunebengewerbe – Spachtelmasse/Füller: Schleifen,
Entsorgung/Reinigung: Kehren von Böden, Holzbearbeitung: Farbe 
abschleifen/abbürsten, Holzbearbeitung – Weichholz: Schleifen und Schneiden 
sowie zur Pandemievorsorge.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dass die Atemschutzmaske
die notwendige Geräteklasse hat, die für die Art und Konzentration der 
Verschmutzung im Gefahrenbereich vorgeschrieben ist. Im Zweifelsfall müssen
sachkundige Personen hinzugezogen werden.

Anweisung für den Gebrauch
Setzen Sie die Atemschutzmaske gemäß der Anleitung auf und prüfen Sie ihre
Dichtigkeit, bevor Sie den verschmutzten Bereich betreten. Zur Prüfung der
Dichtigkeit halten Sie beide Hände über die Atemschutzmaske und atmen
Sie kräftig aus. Dabei soll sich ein Druck innerhalb der Atemschutzmaske
aufbauen. 
Sofern Luft an den Maskenrändern austritt, passen Sie den Nasenbügel
der Atemschutzmaske erneut an Ihr Gesicht an und/oder erhöhen
Sie die Spannung der Gummibänder durch kleine Knoten. Diesen Prüfvorgang
wiederholen Sie, bis die Maske korrekt sitzt.

Sicherheitshinweise
• Tragen Sie die Atemschutzmaske ununterbrochen, solange Sie
  Verschmutzungen ausgesetzt sind.
• Wechseln Sie die Atemschutzmaske unbedingt gegen eine neue
  - wenn die Atemschutzmaske während des Aufenthalts in einem
  verschmutzten Raum entfernt wurde;
  - wenn die Atemschutzmaske so verschmutzt ist, dass Sie Atemschwierigkeiten
  bekommen;
  - wenn die Atemschutzmaske beschädigt wird.
• Verlassen Sie den verschmutzten Bereich sofort, wenn Schwindel,
  Übelkeit oder andere Beschwerden auftreten.
• Beachten Sie, dass die Dichtigkeit und damit die Funktion der Maske
  durch einen Bart oder Bartstoppeln beeinträchtigt werden kann.

Die Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen
Gebrauch bestimmt und nicht wiederverwendbar.
NR - Nur für maximal eine Arbeitsschicht (8 Stunden) zu verwenden! 

Die Atemschutzmaske ist nicht steril.

Wartung / Desinfektion
Eine Reinigung, Wartung oder Desinfektion ist nicht nötig. Maske nach einmaligem
Gebrauch entsorgen (maximal ein Arbeitstag).

WARNUNG!
Nicht zu benutzen bei Feuerwehreinsätzen. Die Atemschutzmasken versorgen
nicht mit Sauerstoff. Nicht zu benutzen in sauerstoffarmen Bereichen wie z.B.
in Tanks oder in anderen schlecht belüfteten Bereichen (siehe unter Einschränkungen).
Nicht zu benutzen in explosiver Atmosphäre. Nur von geschultem und
qualifiziertem Personal zu verwenden. Die Maske darf nicht geändert oder
repariert werden.

Bewahren Sie unbenutzte Atemschutzmasken in der Originalverpackung
oder in einer geschlossenen Box auf. 
Der Transport darf nur in der Originalverpackung erfolgen.

Führen Sie die Produktverpackung dem Recyclingsystem zu.

Zur Entsorgung von gebrauchten Atemschutzmasken beachten Sie
bitte die regionalen Entsorgungsvorschriften.

Vor Nässe schützen.
(maximale Luftfeuchtigkeit: 75 %)

Die Lagertemperatur muss zwischen -10°C und +40°C betragen.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Einschränkungen
Benutzen Sie die Atemschutzmaske nicht, oder bleiben Sie nicht in dem
verschmutzten Bereich, wenn:

• der Sauerstoffgehalt geringer als 19,5% ist;
• die Art der Verschmutzung oder ihre Konzentration unbekannt oder
   lebensbedrohlich ist;
• die Konzentrationen der Verschmutzung den zulässigen Höchstwert
   überschreitet;
• Gase oder Dämpfe vorhanden sind.

Herstelldatum:
siehe Verpackungsaufdruck

Ablaufdatum:
siehe Verpackungsaufdruck

Hersteller: Herbert Rehn GmbH
Gerhard-Falk-Straße 5, 21035 Hamburg, Germany

Geräteklasse Schützt bis zu folgendem
Vielfachen des Grenzwertes
(GW*)

Einsatzbereich

Partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2

10 Schutzwirkung vor Partikelgrößen
(max. 0,6 μm) und Schutzwirkung
mindestens 95%; für 
gesundheitsschädliche
Stäube, Nebel und Rauche; Filter 
für feste und  flüssige Partikel.

*) GW sind z.B. die in der TRGS 900 aufgeführten Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz
– MAK- und TRK-Werte. (MAK = maximale Arbeitskonzentration; TRK = technische
Richtkonzentration)

Gebrauchsanweisung vor Benutzung der Atemschutzmaske lesen.

Anweisung zum Aufsetzen
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EN - Instructions for use 
Breathing mask FFP2 NR 
Commercial name - BG01004

The breathing mask complies with the requirements of the European Standard 
EN 149:2009-08 , filtering half masks for protection against particles.
It has the performance tests formulated there for filter permeability, 
flammability, breathing resistance and total inward leakage, and meets 
and corresponds to protection class FFP2. 
In addition, the mask has passed the stress test according to 
DIN EN 13274-7:2019-09 (test method with paraffin oil) successfully. 
The respirator fulfils the safety requirements of the 
Regulation (EU) 2016/425, Personal Protective Equipment.
The tests were conducted by the .Eurofins Product Testing Italy S.r.l.,
Via Cuorgnè, n. 21, 10156 Torino - ITALY carried out. 
Eurofins Product Testing Italy S.r.l. has issued 
the type examination certificate. 
The mask bears the corresponding CE markingof the notified body 
with the reference number: CE 0477.

EU Declaration of Conformity can be viewed at: www.rehn-protection.de

Purpose of use
The particle-filtering half mask is a complete breathing mask,
consisting wholly or mainly of filter material. Particle-filtering
masks are used exclusively for respiratory protection against non-volatile solid or liquid 
solid or liquid particles (dusts, aerosols, aerosol mist).

Application examples
Building and ancillary building trades: Cement work, plastering, tiling,
roofing, building and ancillary building trades - Roof insulation: glass and 
mineral fibres, building and ancillary building trades - Masonry: cutting, drilling,
demolition, building and ancillary building trades - putty/filler: sanding,
Disposal/Cleaning: Sweeping of floors, Woodworking: Paint 
sanding/brushing, woodworking - softwood: sanding and cutting 
and for pandemic prevention.
It is the responsibility of the user to ensure that the respirator
has the necessary equipment class prescribed for the type and concentration of the 
and concentration of contamination in the hazardous area. In case of doubt
competent persons must be consulted.

Instructions for use
Put on the breathing mask according to the instructions and check 
for leaks before entering the working area.
To check for leaks hold both hands over the breathing mask and exhale forcefully.
A pressure should build up inside the respirator. build up. 
If air escapes from the edges of the mask, adjust the nose clip of the breathing 
mask to your face and/or increase the pressure the tension of the elastic bands 
by tying small knots. 
Repeat this test procedure Repeat this check until the mask fits correctly.

Safety instructions
• Wear the breathing mask continuously as long as you are
   exposed to contamination.
• Change the breathing mask into a new one without fail
   - if the breathing mask has been removed during the stay in a
     contaminated room;
   - if the breathing mask is so dirty that you have difficulty breathing;
   - if the breathing mask is damaged.
• Leave the contaminated area immediately if dizziness, nausea or other 
   discomfort occurs.
• Note that the tightness and thus the function of the mask can be impaired 
   by a beard or stubble.

The breathing mask is for single use only.
It is not reusable.
NR - Use only for a maximum of one work shift (8 hours)! 

The breathing mask is not sterile.

Maintenance / Disinfection
Cleaning, maintenance or disinfection is not necessary. 
Dispose of mask after single use (maximum one working day).

WARNING!
Not to be used during firefighting operations. The respirators do not supply
with oxygen. Not to be used in oxygen-deficient areas such as.
in tanks or other poorly ventilated areas (see under Restrictions).
Not to be used in explosive atmospheres. To be used only by trained and
qualified personnel. The mask must not be modified or
be repaired.

Store unused respirators in the original packaging or in a closed box. 
Transport may only take place in the original packaging.

Give the product packaging into the recycling system.

For the disposal of used respirators, please observe the regional
please observe the regional disposal regulations.

Protect from moisture.
(maximum humidity: 75 %)

The storage temperature must be between -10°C and +40°C.

Do not use if the packaging is damaged.

Protect from direct sunlight.

Restrictions
Do not use the respirator or stay in the contaminated area if:
• the oxygen content is less than 19.5%;
• the nature of the pollution or its concentration is unknown or
   is life-threatening;
• the concentrations of pollution exceed the maximum permissible 
   level;
• gases or vapours are present.

Date of manufacture:
see packaging imprint

Expiry date:
see packaging imprint

Manufacturer: Herbert Rehn GmbH
Gerhard-Falk-Straße 5, 21035 Hamburg, Germany

Device class Protects up to the following
multiple of the limit value
(lv*)

Application area

Particle filtering
Half mask FFP2

10 Protective effect against particle 
sizes (max. 0.6 μm) and protective 
effect at least 95%; for harmful
dusts, mists and fumes; filter 
for solid and liquid particles.

*)  lv are e.g. the limit values in the air at the workplace listed in TRGS 900.
- MAK and TRK values. (MAK = maximum occupational concentration; 
TRK = technical guideline concentration)

Read the instructions before using the breathing mask.

Instruction for putting on
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