
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 146383:2019-10 | Material entspricht nicht der DIN EN 14683:2019-10

Image: shutterstock armit & DraganaGordic | © Heytex Group | Status: 04.2020

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 pro-tective 
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 
Schutzfunktion 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 wie-
derverwendbare Bekleidungsgegenstände. Wir weisen dar-
auf hin, dass es sich NICHT um eine medizinische Zweckbe-
stimmung 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.

RE

ACH

com
pl

ia
n
t

QU
A

LI
T

AS
SURED COM

PA
N

Y

ISO
9001EN

V
IR

O
NMENTAL M

anagem
entSystem

ISO
14001

EN
ER

GY Managem
ent System

ISO
50001O

C
C

U
PA

TIONAL SafetyISO
45001

HEYsafe
Makeshift Mouth-Nose-Masks

AVAILABLE 

EX STOCK

AV
AILABLE

EX STOCK



Status: 2020.04.06 

heysafe@heytex.com   ·  www.heytex.com 
Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany 

heytex protect (H9010-0001) 

Base fabric (DIN EN ISO 2076) Total weight (DIN EN ISO 2286-2) 
Trägergewebe Flächengewicht 

100% Polyester ca. 215 g/m² | 6.3 oz/yd² 

Coating material Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1) 
Beschichtungsmaterial Höchstzugkraft 

Thermofixed | Thermofixierung 350/1500 N/5 cm | 40/171 lbs/inch 

Production width Storage stability 
Produktionsbreite Lagerstabilität 

Bis 500 cm 
Up to 197 inch 

12 months in temperate zones 
12 Monate in gem. Klimazonen 

All widths possible on request 
Alle Unterbreiten auf Anfrage 
möglich 

Warnings and instructions for use 

The product "H9010-0001 heytex protect" or the makeshift Mouth and Nose Mask made of this material is not 
a medical device or personal protective equipment. The mask is intended for private use only and is not to be 
regarded as protective equipment against infections and other harmful substances, nor is it intended for use in 
the health care system or for the occupational safety of the wearer. 

The mask should be placed so that it is aligned over the mouth and nose. If the mask is soaked, it must be removed 
and replaced. The used masks should be sealed as contamination-proof as possible in a bag or similar airtight 
container or washed immediately (recommendation 90 degrees). 
The hands (and if necessary, also the corresponding face area) should be washed with soap and/or cleaned with 
a suitable disinfectant before and after taking off or otherwise touching the mask. 

If the product "H9010-0001 heytex protect" or the mouth-nose mask made from it is used for other purposes despite 
other notes/labelling by the manufacturer, this is ultimately the responsibility of the user. 

Warn- bzw. Gebrauchshinweise 

Das Produkt „H9010-0001 heytex protect“ bzw die aus diesem Material gefertigte Behelfs-Mund-Nasen-Maske 
ist kein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung. Die Maske ist nur für die private Verwendung 
bestimmt, und ist insbesondere nicht als Schutzausrüstung vor Infektionen und anderen Schadstoffen 
anzusehen oder für den Einsatz im Gesundheitswesen oder als Arbeitsschutz der tragenden Person bestimmt. 

Die Maske ist so zu platzieren, dass sie über Mund und Nase ausgerichtet ist. 
Bei Durchfeuchtung muss die Maske abgesetzt und gewechselt werden. Die benutzten Masken sollten möglichst 
kontaminationssicher im Beutel o.Ä. luftdicht verschlossen oder sofort gewaschen werden (Empfehlung 90 Grad). 
Die Hände (ggf. auch die entsprechende Gesichtspartie) sollten vor und nach Absetzen oder sonstiger Berührung 
der Maske mit Seife gewaschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel gereinigt werden. 

Wird das Produkt „H9010-0001 heytex protect“ oder die daraus gefertigte Mund-Nasen-Maske trotz 
anderslautender Hinweise/Kennzeichnung des Herstellers anderweitig verwendet, dann erfolgt dies letztlich 
eigenverantwortlich durch den Verwender. 
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