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Das Tragen von Einwegmasken im ö�entlichen Raum, wo der körperliche Abstand nicht eingehalten werden kann, 
z. B. in ö�entlichen Verkehrsmitteln und in Lebensmittelgeschäften oder sogar am Arbeitsplatz, könnte helfen die 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen. Masken können das Bewusstsein für körperliche Distanz 

und gesundheitsbewusstes Verhalten schärfen.

KIÖG: Empfehlungen für Handhabung von Schutzmasken

Personen, die Masken tragen, sollten folgende Regeln streng befolgen:

Die Masken sollten nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.

Alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, die in den Empfehlungen des Kroatischen Instituts 
für ö�entliche Gesundheit aufgeführt sind, müssen weiterhin eingehalten werden.

Selbst beim Tragen einer Gesichtsmaske muss gemäß der Empfehlung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Abstand zwischen Personen von 2 m eingehalten werden.

Beim Aufsetzen der Maske ist darauf zu achten, dass sich die Innenseite der Maske immer neben 
dem Gesicht befindet.

Eine Maske wird nur von einer Person getragen, getragene Masken dürfen nicht mit anderen 
geteilt werden.

Vor dem ersten Gebrauch sollten die Masken vorzugsweise gewaschen oder zumindest mit einem 
Eisen gebügelt werden, das auf die Temperatur zum Bügeln von Baumwoll- / Leinenmaterialien 
eingestellt ist.

Vor und nach dem Tragen der Maske sollten die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.

Die Maske sollte Mund, Nase und einen Teil des Gesichts bedecken und am Rand so fest wie 
möglich sitzen, um den Luftstrom außerhalb der Maske so weit wie möglich zu verringern.

Stellen Sie beim ersten Gebrauch sicher, dass aus der Maske genügend Luft austritt, um ein 
normales Atmen so wenig wie möglich zu verhindern.

Die angefeuchtete Maske muss entfernt und durch eine neue, trockene ersetzt werden.

Auf der Außenseite der Maske könnte sich möglicherweise ein Virus befinden. Um eine 
Kontamination der Hände zu vermeiden, sollte das Berühren der Außenseite der Maske 
vermieden werden.

Nach dem Entfernen sollte die Maske in einen Beutel oder ähnliches gelegt und gut verschlossen 
oder sofort gewaschen werden. Um das Auftreten von Schimmel zu vermeiden, wird nicht 
empfohlen, die Maske nach dem Tragen lange geschlossen zu halten.

Im Idealfall sollten Masken nach einmaligem Tragen bei 95 Grad (mindestens 60 Grad) 
gewaschen und gründlich getrocknet werden.

Wenn Herstelleranweisungen vorliegen, müssen diese vollständig befolgt werden.


