Anweisung zum Anlegen (1/2)
Wichtige Informationen:
- Die komplette Maske schützt vor Atemtropfen und Aerosolübertragung von Partikeln
- Die Maske enthält eine separate Gebläse- und Akkueinheit, die mit einem HEPA-Filter (P3)
verbunden ist
- Das Gebläse erzeugt einen Überdruck in der Maske, wodurch das Atmen erleichtert wird
- Führen Sie vor dem Anziehen immer einen Fit-Test durch (siehe separate Anweisungen)

1 Stellen Sie sicher, dass die

2 Befestigen Sie den weißen Inhalationsfilter oben auf der Maske,

Maske keine sichtbaren Schäden
oder Ablagerungen aufweist und
dass der Akku vollständig geladen
ist.

indem Sie ihn in einem 30-Grad-Winkel anbringen und vorsichtig nach
rechts drehen. Um eine Beschädigung der Dichtung zu vermeiden,
legen Sie Ihre Finger unter das Gebläse auf der Innenseite der Maske
und üben Sie beim Drehen einen leichten Druck nach oben aus.

3 Befestigen Sie den grünen

4 Zurücksetzten der

Ausatemfilter, indem Sie den
Filter in einem 30-Grad-Winkel
über der Lüfterbajonettöffnung
platzieren. Drücken Sie Ihn
vorsichtig nach unten und drehen
Sie Ihn nach rechts. Achtung:
Bitte erzwingen Sie nicht, Ihn zu
platzieren. Sie sollten ein leichtes
Klicken hören, wenn Sie den Filter
in das Bajonett drehen.

Gebläseeinheit:
1) Drehen Sie die Maske mit der
oberen Seite nach unten
2) Drücken Sie gleichzeitig die
beiden Tasten, bis die beiden
Dioden rechts (von Ihrem
Standpunkt aus gesehen links)
leuchten und die Diode ganz
rechts aufhört zu blinken (das
Gebläse darf nicht anlaufen)
3) Lassen Sie die Tasten los.
Das Gebläse ist nun
zurückgesetzt.

5 Legen Sie die Maske an.

* HINWEIS: Manchmal kann es schwierig sein, den Filter zu befestigen, wenn er neu ist. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie
keine Gewalt an, da dies die Gewinde beschädigen kann! Stellen Sie stattdessen sicher, dass Sie den Filter fest gegen das
Gewinde und gerade halten. Drehen Sie dann mit leichtem, aber gleichmäßigem Druck erneut und üben Sie gleichzeitig mit
der anderen Hand unter dem Lüfter einen leichten Druck nach oben aus. Wenn der Filter richtig befestigt ist, sollten Sie einen
weichen Widerstand spüren und der Filter sollte parallel zum Lüfter sitzen. Je öfter Sie den Filter verwenden, desto einfacher
ist das Anbringen.
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Anweisung zum Anlegen (2/2)
6 Stellen Sie sicher, dass die Maske fest im Gesicht sitzt, aber nicht zu fest, um Beschwerden zu
verursachen. Wenn Sie es anpassen müssen, ziehen Sie die Gurte immer von oben nach unten an, d. H.
Stellen Sie zuerst den oberen Gurt am Gurt ein und ziehen Sie ihn bei Bedarf fest. Fühlen Sie die Passform
an den Seiten und passen Sie sie bei Bedarf leicht an beiden Riemen an den Seiten der Maske an. Passen
Sie den Gurt nur bei Bedarf an Ihr Kinn an. Wenn die Maske auf Ihrem Gesicht zu eng ist, lösen Sie die
Gurte leicht.
Stellen Sie sicher, dass die Versiegelung um das Gesicht herum nicht verdeckt ist (z. B. Haare oder eine
Haarabdeckung), was zu Undichtigkeiten führen kann.

7 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie 8 Testen Sie den Alarm, indem
den Netzschalter 3 Sekunden lang
gedrückt halten
Atmen Sie ein paar Mal tief ein. Die
Gebläseeinheit wird die
Geschwindigkeit automatisch anpassen
und den Luftstrom optimieren

Sie zwei Finger zwischen die
Dichtung und das Gesicht
einführen, so dass ein Spalt
entsteht
Der Alarm sollte nach 2
Sekunden mit einem Blinken
und einem Piepton im
Sekundentakt ertönen.
Wenn der Spalt geschlossen
ist, sollte der Alarm nach ein
paar Sekunden aufhören

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Bedienungsanleitung
•

Die linke Leuchte leuchtet immer, wenn die Gebläseeinheit eingeschaltet ist.

•

Um die Geschwindigkeit des Gebläses einzustellen, drücken Sie wiederholt die
Ein/Aus-Taste. Die Geschwindigkeit wird bei jedem Klick leicht angepasst. Sie werden
die Änderung der Geschwindigkeit hören und fühlen. Sobald das Gebläse wieder von
hoch auf niedrig wechselt, befindet es sich im Automatikmodus.

•

Wenn die rechte Leuchte zu blinken beginnt und alle 5 Sekunden ein akustisches
Signal ertönt, ist die Akkuladung schwach und es verbleiben noch ca. 15 Minuten
Betriebszeit.

•

Es besteht die Möglichkeit, eine externe Batterie an die Maske anzuschließen.
Dadurch verlängert sich die Betriebszeit um bis zu 10 zusätzliche Stunden.

•

Drücken Sie die Taste "Licht ein/aus", um die eingebauten LED-Leuchten ein- und
auszuschalten.

•

Wenn die beiden Lichter rechts zu blinken beginnen und Sie alle (eine) Sekunde einen
akustischen Alarm hören, bedeutet dies, dass der Maskenfilter entweder blockiert ist
oder ein großes Leck vorliegt, das einen Unterdruck in der Maske verursacht.
Verlassen Sie den Bereich sofort.
o Wenn das Gebläse vor schwacher Batterie warnt, verlassen Sie den Bereich
sofort und laden Sie das Gebläse gemäß den Anweisungen auf, bevor Sie die
Maske weiter verwenden.
o Wenn das Gebläse vor Unterdruck in der Maske warnt, verlassen Sie den
Bereich sofort und wechseln Sie den Filter. Sollte es dennoch zu einem
Unterdruckalarm kommen, prüfen Sie, ob Lecks vorhanden sind oder ob die
Maske beschädigt ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Anweisungen zum Ablegen
1 Abnehmen der Maske durch Ziehen an den

2 Ziehen Sie die Maske nach oben und über den

Gurtschlaufen.

Kopf und stellen Sie sicher, dass die Maske Ihre
Kleidung nicht berührt

3 Vermeiden Sie das Berühren des Gesichts und der 4 Legen Sie die Maske auf eine dafür vorgesehene
Vorderseite der Maske.

Stelle.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Aufladen der Tiki-Maske
1 Entfernen Sie die Schraubdichtung an der linken

2 Verbinden Sie die Stecker, indem Sie die drei

Seite der Maske. Bewahren Sie die entfernte
Schraubdichtung an einem sicheren Ort auf.

Stifte ausrichten und den Stecker eindrücken. Den
Ladevorgang fortsetzen, bis die Kontrollleuchte am
Ladegerät grün leuchtet Stellen Sie sicher, dass Sie
das Ladegerät abziehen, wenn der Akku voll ist.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Anbringen der externen Batterie
1 Nehmen Sie das Batteriekabel

2 Schließen Sie die externe

3 Entfernen Sie die

und fädeln Sie es durch das linke
seitliche Schlaufenloch am Gurt.

Batterie an das Kabel an.

Schraubdichtung auf der linken
Seite der Maske. Bewahren Sie die
entfernte Schraubdichtung an
einem sicheren Ort auf.

4 Schließen Sie das Batteriekabel 5 Schalten Sie das Gerät ein,

6 Stecken Sie die externe Batterie

an die Maske an, indem Sie die
drei Stifte ausrichten und den
Stecker eindrücken. Ziehen Sie die
Drahtschraube fest. Achten Sie
darauf, dass sich der Draht nicht
verheddert.

in eine Tasche oder befestigen Sie
ihn mit dem Clip an Ihrer Kleidung
oder Ihrem Gürtel, um sie bequem
zu tragen

indem Sie die Netztaste 3
Sekunden lang gedrückt halten.

HINWEIS! Die externe Batterie muss vom Gebläse getrennt werden, wenn die Maske nicht in Gebrauch ist, da
sie sich sonst entlädt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Reinigungshinweise (1/2)
1 Entfernen Sie die Filter, indem Sie sie um 30 Grad nach links drehen 2 Legen Sie die Maske auf eine
dekontaminierte Oberfläche.
Wenn die Filter wiederverwendet werden sollen, reinigen Sie sie mit
einem Desinfektionsmittel auf ähnliche Weise wie die Maske.
Andernfalls entsorgen Sie die Filter in einem dafür vorgesehenen
Bereich.

Müssen Sie die Gebläseeinheit entfernen?
Wenn Sie die Batterie wechseln müssen oder wenn Sie die Maske mit einer anderen Person teilen und sie
daher vollständig reinigen müssen, müssen Sie die Gebläseeinheit vor der Reinigung der Maske entfernen.
Wenn nicht, fahren Sie mit Anweisung Nummer 5 fort.

3 Entfernen Sie die

4 Legen Sie eine Hand auf die Innenseite der Maske, wobei sich der

Schraubdichtung auf der linken
Seite der Maske. Bewahren Sie
die entfernte Schraubdichtung an
einem sicheren Ort auf.

Daumen zwischen der Maske und dem Gebläse und die anderen Finger
unterhalb des Gebläses befinden sollten. Nehmen Sie die andere Hand,
legen Sie den Daumen auf das Loch oberhalb des Gebläses und
drücken Sie vorsichtig nach unten, bis das Gebläse gelöst ist. Ziehen Sie
die Gebläseeinheit heraus. Es sollte keine Kraft erforderlich sein, um
das Gebläse zu entfernen.
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Reinigungshinweise (2/2)
5 Nehmen Sie ein Papiertuch und 6 Fangen Sie mit der Außenseite

7 Fahren Sie mit den elastischen

geben Sie eine großzügige Menge
Desinfektionsmittel mit Tensiden
darauf.

Gurten fort. Seien Sie besonders
vorsichtig im Bereich von
Vertiefungen wie Clips.

an.

8 Nehmen Sie ein neues Tuch mit 9 Seien Sie vorsichtig mit dem

10 Bis zur nächsten Verwendung

Desinfektionsmittel und beginnen
Sie mit der Reinigung der
Innenseite der Maske.

trocknen lassen.

Inneren des Gebläses. Die
Gebläseeinheit (und die Filter)
sollte niemals in Flüssigkeit
eingetaucht werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit
den Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den
Richtlinien am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut
ist.
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Anweisungen für den Maskensitztest
Die medizinische Maske Tiki ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large.
Vor der Verwendung sollte ein Maskensitztest durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die
Maske die richtige Größe hat und richtig am Gesicht des Benutzers abschließt. Weder die
Gebläseeinheit noch die Filter sollten bei der Prüfung an der Maske angebracht sein.

1 Setzen Sie die Maske auf (ohne Gebläseeinheit

2 Legen Sie ein flaches Stück Papier auf die Maske

oder Filter) und stellen Sie die Gurte ein, um
sicherzustellen, dass die Maske bequem sitzt, aber
nicht zu eng ist.

und stellen Sie sicher, dass es die beiden Löcher
abdeckt. Üben Sie gleichzeitig mit einem Finger
Druck aus, um das Ladeloch an der Seite der Maske
abzudecken.

3 Versuchen Sie vorsichtig, einzuatmen.

Wenn die Passform korrekt ist, sollten Sie nicht
einatmen können und die Maske drückt sich an Ihr
Gesicht, wenn Sie dies versuchen.
Wenn der Sitz nicht korrekt ist, werden Sie
feststellen, dass Luft in die Maske entweicht.
Versuchen Sie zu herauszufinden, wo das Leck ist,
und versuchen Sie, es zu beheben. Vielleicht müssen
Sie nur die Gurte straffer ziehen oder auf eine
andere Größe wechseln. Andere Dinge wie ein
langer Bart, eine Brille oder Haare, die in die Maske
fallen, können Faktoren sein, die die Abdichtung
beeinträchtigen können.
Wenn die Maske weiterhin Luft entweichen lässt
und Sie keinen erfolgreichen Test durchführen
können, sollte die Maske nicht verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Anleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch und setzt voraus, dass
der Benutzer sowohl mit der Tiki-Maske als auch mit der Umgebung, in der sie verwendet wird, mit den
Gefahren, die mit dem Aufenthalt in einer solchen Umgebung verbunden sind, sowie mit den Richtlinien
am Arbeitsplatz und den örtlichen Gesetzen und Einschränkungen vollständig vertraut ist.
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