
Instruction for use:
This mask is suitable for use against solid water and  liquid based aerosols. 
Prior to use, check manufactures expiry date, discard if expired. 

Directions for use:
• The mask is for single use only
• The mask should not be removed from its packaging until it is required 

for use.
• Use the respirator in accordance with applicable health and safety 

regulations.
• Fit the respirator and check leak-tightness before entering the contam-

inated area.
• Wear the respirator for the whole duration of exposure to contaminants. 

It should not be used for more than 8 hours continuously and should be 
discarded after use.

• Transport and storage of unused masks should be such that the product 
is not stored in direct sunlight and in frost conditions, not in contact 
with solvents and cannot be damaged by physical contact with hard 
surface items.

• As required by European Health and Safety requirements the user is 
advised that when the mas is in contact with the wearer‘s skin, it may 
cause allergic reaction. If this is the case, leave the hazard area, remove 
the mask and seek doctor‘s advice.

• Storage life is 5 years from the date of manufacture.

Notified Body: BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP, UK

Fitting Instructions:
See figure
1. Cup respirator in one hand with nose piece at fingertips, allow head-

bands to hang freely below hand.
2. Hold respirator under chin, with nose piece up.
3. Locate the upper strap across the crown of the head and lower strap 

below the ears.
4. Strap must not be twisted.
5. Using both hands, mould nose clip to the shape of the lower part of the 

nose to ensure a close fit and good seal. Pinching the nose clip using 
only one hand may result in less effective respirator performance. 

6. The seal of the respirator an the face should be fit-checked before enter-
ing the workplace.

7. If the user feels the bottom strap is too loose and it is not possible to 
achieve a satisfactory fit of the mask a knot can be tied in the strap. 

WARNING
The user should be trained in the fitting and should be aware of the instruc-
tions for use prior to using the respirator.

Use in adequately ventilated areas, which are not deficiency of oxygen. 

Do not use the mask in explosive environment. 

The mask must be fitted correctly to ensure the level of protection expected is 
achieved. 

The facial hairs or beards and certain facial characteristics may reduce the 
effectiveness of the mask. 

Discard and replace the mask if

1. The mask is removed whilst in the contaminated area.
2. Clogging of the respirator causes breathing difficulties.
3. The mask becomes damaged.
4. For respirators protecting against vapours, the smell of vapours present 

becomes detectable. 

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THE 
USE OF THIS MASK DURING ALL TIMES OF EXPOSURE CAN REDUCE 
THE EFFECTIVENESS OF THE MASK AND COULD RESULT IN ILLNESS 
OR DISABILITY.

Approval:
Notified Body carried out EU-Type Examination and Production Control:
BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP, UK
Notified Body Number: 0086

MEIXIN RESPIRATOR
FFP3 NR

MX-2016V

EN 149.2001 + A1:2009
Respiratory protective device - Filtering half mask 

to protect against particles 

This mask is suitable for use against solid water and 
liquid based aerosols. 



Bedienungsanleitung:
Diese Maske ist zur Verwendung gegen Flüssigkeiten und flüssigen Aerosolen 
geeignet. Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum und ent-
sorgen Sie es, wenn es abgelaufen ist. 

Gebrauchsanweisung:
• Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt
• Die Maske sollte erst aus der Verpackung genommen werden, wenn sie 

zur Verwendung benötigt wird
• Verwenden Sie das Atemschutzgerät gemäß den geltenden Gesundheits- 

und Sicherheitsbestimmungen.
• Bevor kontaminierte Bereiche betreten werden, muss das Atemschutz-

gerät angebracht und die Dichtheit überprüft werden.
• Tragen Sie die Atemschutzmaske während der gesamten Dauer der Ex-

position gegenüber Verunreinigungen. Es sollte nicht länger als 8 Stun-
den ununterbrochen verwendet und nach Gebrauch entsorgt werden.

• Transport und Lagerung nicht verwendeter Masken sollten so erfolgen, 
dass das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht und unter Frostbedin-
gungen gelagert wird, nicht in Kontakt mit Lösungsmitteln kommt und 
nicht durch physischen Kontakt mit harten Gegenständen beschädigt 
werden kann.

• Gemäß den europäischen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 
wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass Hautkontakt der Maske 
allergische Reaktionen hervorrufen kann. Wenn dies der Fall ist, ver-
lassen Sie den Gefahrenbereich, entfernen Sie die Maske und suchen Sie 
einen Arzt auf

• 5 Jahre haltbar ab Herstellungsdatum

Anlegen der Atemschutzmaske:
1. Legen Sie die Maske in eine Hand, mit dem Nasenstück an den Finger-

spitzen und lassen Sie die Ohrenschlaufen hängen.
2. Bedecken Sie Nase, Mund und Kinn mit der Maske.
3. Platzieren Sie das obere Band am oberen Hinterkopf und das untere 

Band unter den Ohren.
4. Die Bänder dürfen nicht verdreht werden.
5. Formen Sie den Nasenclip mit beiden Händen an die Nasenform an, 

um einen engen Sitz und eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Das 
Anpassende des Nasenclips mit nur einer Hand kann zu einer weniger 
effektiven Atemschutzleistung führen.

6. Der exakte Sitz der Atemschutzmaske sollte vor dem Betreten des 
Arbeitsplatzes überprüft werden.

7. Wenn der untere Gurt zu locker ist und es nicht möglich ist, eine zufrie-
denstellende Passform der Maske zu erreichen, kann ein Knoten in das 
Band gebunden werden.

ACHTUNG
Der Benutzer sollte im Anlegen der Maske geschult sein und die Gebrauchs-
anweisung kennen, bevor er die Atemschutzmaske benützt.

Die Atemschutzmaske darf nur in ausreichend belüfteten Bereichen, in denen 
kein Sauerstoffmangel besteht, benützt werden.

Verwenden Sie die Maske nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Maske muss korrekt angebracht sein, um sicherzustellen, dass das erwar-
tete Schutzniveau erreicht wird.

Gesichtshaare oder Bärte und bestimmte Gesichtsmerkmale können die 
Wirksamkeit der Maske beeinträchtigen.

Entsorgen und ersetzen Sie die Maske, wenn
1. die Maske in kontaminierten Bereichen entfernt wurde.
2. es zu Atembeschwerden kommt (zB durch Verstopfen der Maske).
3. die Maske beschädigt ist.
4. bei Atemschutzmasken, die vor Dämpfen schützen, der Geruch vor-

handener Dämpfe erkennbar wird. 

DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN 
ZUR VERWENDUNG DER MASKE WÄHREND DER EXPOSITIONS-
ZEIT KANN DIE WIRKSAMKEIT DER MASKE VERRINGERN UND ZU 
KRANKHEIT ODER BEHINDERUNG FÜHREN.

Die Zertifizierungsstelle 

BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP, UK
notifzierte Stelle: Nummer  0086

hat die EU-Baumusterprüfung und EU-Baumusterbescheinigung durch-
geführt und überwacht die Konformität der Produkte in regelmäßigen 
Abständen. 

MEIXIN ATEMSCHUTZMASKE
FFP3 NR

MX-2016V

EN 149:2001 + A1:2009
Atemschutzgerät - filtrierende Halbmaske zum 

Schutz vor Partikeln

Diese Maske ist zur Verwendung gegen
Flüssigkeiten und flüssigen Aerosole geeignet.


