think positive.
be strong.
live colorful.

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Maskegg!
Was beinhaltet das Maskegg?
1x Silikon Maskegg in Deiner Lieblingsfarbe
1x Abnehmbarer Schlüsselanhänger mit 2 Karabinern
1x wiederverwendbare winddichte Fashion-Maske Einheitsgröße * mit Seidenprint
(keine medizinische Maske oder Schutzausrüstung )

Reinigung deiner Maske in der Mikrowelle
Wenn Deine Maske nicht besonders schmutzig ist, kannst Du sie auch in Deinem Maskegg in der Mikrowelle reinigen
!!! Bitte vorher den Karabiner-Schlüsselanhänger entfernen !!!
Beachte: Keine metallischen Gegenstände dürfen sich in Deiner Maske befinden - Vorsicht: Explosionsgefahr.
FFP2- Masken oder Op- Masken gehören nicht in Dein Maskegg für die Reinigung!

Was ist das Maskegg?
Das Maskegg besteht aus einem hochwertigen Silikon mit Schlüsselanhänger, das in verschiedenen trendigen
Farben erhältlich ist. Im Inneren des Eggs befindet sich eine wiederverwendbare Fashionmaske in Einheitsgröße*
aus 92,5 % Polyester und 7,5 % Elastan in der gleichen trendigen Farbe wie Dein Maskegg. Hierbei handelt es
sich um eine Fashionmaske und kein Medizinprodukt! Natürlich kannst Du auch Deine selbstgenähte Maske
verwenden. Beachte die Warnhinweise bei der Reinigung!

Reinigung in der Mikrowelle
Schritt 1:
Wasche Deine Hände gründlich mit Seife.
Schritt 2:
Entferne den Haken Deines Schlüsselanhängers und lege ihn beiseite.
Schritt 3:
Nimm Dein Maskegg mit Deiner Maske im Inneren und befülle es mit kaltem Wasser, bis Du
siehst, dass Deine Maske vollständig mit Wasser bedeckt ist. Du kannst auch eine größere, mikrowel
lengeeignete Schüssel nehmen und diese mit Wasser befüllen. Wichtig ist, dass Deine Maske im
Inneren vollständig mit Wasser bedeckt ist.
Schritt 4:
Stell Dein Maskegg in ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit der Öffnung nach oben. Auch hier beachte
ein mikrowellengeeignetes Material! 800 Watt und 2 Minuten sollten nicht überschritten
werden. Wenn Du das Wasser sterilisierst, lasse es kochen. Wenn Du Wasser zur Reinigung
kochst, musst Du es lange genug in der Mikrowelle kochen lassen, um sicherzugehen, dass alle
Mikroorganismen abgetötet sind. Du kannst bei den meisten Mikrowellen erkennen, wenn das
Wasser innerhalb Deines Maskeggs kocht. Bleibe bei diesem Vorgang in der Nähe deiner Mikrowelle.
Schritt 5:
Öffne die Mikrowelle und lasse Dein Maskegg ein paar Minuten abkühlen.
Nimm Dein mikrowellengeeignetes Gefäß vorsichtig heraus und verwende bei Bedarf Handschuhe, um
Verbrennungen zu vermeiden. Sobald Dein Maskegg nicht mehr heiß ist, nimm es und entferne durch
Wringen der Form das überschüssige Wasser.
Schritt 6:
Wasche wiederum Deine Hände.
Schritt 7:
Stell Dein Maskegg wiederum auf den Kopf und lasse übrig gebliebenes Wasser entweichen.
Lege Dein Maskegg und Deine Maske auf eine gereinigte ebene Fläche, um es trocknen zu lassen.
Vermeide in jedem Fall Wäscheklammern, um die Form nicht zu beschädigen.
Schritt 8:
Sobald Maske und Maskegg getrocknet sind, wasche oder desinfiziere Deine Hände und stülpe die
äußere Form der Maske nach innen ins Maskegg. Du kannst Dein Maskegg auch im Wasserkocher
reinigen. Hierbei gehst Du genauso vor wie bei der Reinigung in der Mikrowelle. Bitte denke 		
daran, dass Deine Maske im Inneren vollständig mit Wasser bedeckt sein muss. Nach dem Vorgang
warte bitte, bis sich Dein Maskegg abgekühlt hat.

Wie benutze ich das Maskegg?
Dein Maskegg trägt Deine Maske im Inneren durch den Alltag. Durch einen hochwertigen Karabiner-Haken
kannst Du Dein Maskegg individuell befestigen. Zudem findest Du Sie schnell und kannst Deine Maske nach dem
Tragen darin leicht verstauen. Hier einige Beispiele:
•
Tragen and der Hose
•
Befestigung an oder In der Tasche
•
Dein Maskegg passt sogar in eine Clutch, da sich das Material flexibel anpasst.
•
Hosentasche
•
Handykette
•
Schlüssel
•
Rucksack
Wie trage ich meine Maske?
•
Längere Haare am besten nach hinten binden. Es ist ratsam, die Haare aus dem Gesicht zu 		
nehmen. Vielleicht kitzeln Dich die Haare und Du willst sie mit den Fingern aus 		
dem Gesicht streichen das Gesicht zu berühren sollte absolut tabu sein!
•
Der Bart sollte, wenn möglich, auch rasiert sein. Am besten trägst Du Deine Maske ohne Bart oder
mit gestutzten Haaren, die unter der Maske bleiben.
•
Vor dem Anlegen der Maske, solltest Du die Hände gründlich mit Seife waschen.
•
Sind mehrere Personen im Haushalt, die Schutzmasken benutzen, kannst Du durch die verschie
denen Farben der Maskeggs Deine Maske unterscheiden. Bitte tauscht nicht untereinander.
•
Maske richtig anziehen.
•
Die Maske nur an den Bändern anfassen, vors Gesicht halten und beide Bänder hinter die Ohren
ziehen. Die Maske selbst am besten nicht berühren, beim Anziehen auf Berührung von außen
achten. Die Maske immer auch über das Kinn ziehen. Erst nach dem Anlegen der Maske die Brille
aufsetzen. Achte darauf, dass die Maske über der Nase sitzt.
Das solltest Du während dem Tragen nicht tun:
•
Die Maske nicht mit den Händen berühren.
•
Die Maske in keinem Fall zwischendurch unters Kinn ziehen und später wieder vor das Gesicht
bringen. Nach dem Absetzen empfehlen wir, die Maske zu reinigen.
•
Die Maske nicht im feuchten Zustand tragen.
•
Die Maske nicht mit den Händen berühren
•
Nach etwa drei bis vier Stunden oder, wenn die Maske durchfeuchtet ist, sollte diese durch eine
saubere und trockene Maske ersetzt werden. Benutzte Masken sollten nicht irgendwo herum		
liegen! Deshalb kannst Du Deine Maske für den Transport in deinem Maskegg verstauen.
Reinigung
•
•
•
•

Reinige Deine Maske immer nach dem Tragen.
Deine Maske kann nach einigen Reinigungsvorgängen Farbe und Struktur verändern.
Lies zudem unsere Warnhinweise, bevor Du das Maskegg zur Reinigung der Maske benutzt.
Du kannst Deine Maske auch ohne unser Maskegg reinigen.
Hierzu beachte bitte unser Waschlabel.

Waschanleitung in Deinem Maskegg (Reinigung in der Waschmaschine)
Reinige zuerst Deine Hände gründlich mit Wasser und Seife.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:

Nimm den Karabiner von Deinem Maskegg mit deiner Maske drin ab und lege ihn an die Seite.
Stell Deine Maschine auf 60-Grad-Schonwaschgang ein und befülle diese mit Waschmittel. Nutze
am besten keine Tabs, da sich diese in dem Maskegg verirren könnten.
Verwende keine Bleichmittel.
Wasche Dein Maskegg mit deiner Maske drin in der Waschmaschine zusammen mit farbiger 		
Wäsche auf 60-Grad-Schonwaschgang.
Wasche Deine Hände.
Wringe Dein Maskegg mit Deiner Maske drin aus, so dass überschüssiges Wasser entweichen
kann. Lege Deine Maske zum Trocknen auf eine gereinigte flache Oberfläche - bitte nicht in den
Trockner. Trockne Dein Maskegg so, dass alle Wasserrückstände entweichen können. Nachdem
Deine Maske trocken ist, wasche Dir sorgfältig die Hände – schaue, ob Dein Maskegg im inneren
Bereich trocken ist bevor Du Deine gesäuberte Maske in Deinem Maskegg verstaust. Nun be-		
festige den Karabiner an Deinem Maskegg. Dein Maskegg ist jetzt einsatzbereit.

Warnhinweise! Fashionmaske:
Es handelt sich nicht um ein medizinisches Produkt, sowie keine Schutzausrüstung und ist aus
1.
schließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen, sowie nicht CE-gekennzeichnet. Wasche Deine
Fashion Maske vor dem ersten Gebrauch gründlich. Diese Maske schützt Dich nicht vor Infektionen,
Viren oder Schadstoffen und ist nicht geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen oder als Arbeits
schutz. Nur über Mund und Nase tragen. Bei Durchfeuchtung ist die Maske zu wechseln. Nach dem
Tragen ist die Maske direkt zu reinigen. Beachte hierbei unsere Reinigungshinweise. Wir geben keine
Garantie dafür, dass der Stoff der Maske kochendem Wasser standhält ohne sich zu verändern. Ver
wende keine Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel. Von Feuer fernhalten! Lippenstift und
Makeup können das Erscheinungsbild Deiner Maske auf Dauer beeinträchtigen. Sollte Deine Maske
beschädigt sein, entsorge diese bitte. Die Fashionmaske sollte an Deinem Gesicht anliegen.
Nicht für Kinder geeignet. Fühlst Du Dich krank, kontaktiere Deinen Arzt.
Warnhinweise Maskegg
Es handelt sich nicht um ein medizinisches Produkt, sowie keine Schutzausrüstung und ist ausschließlich für den
privaten Gebrauch vorgesehen, sowie nicht CE-gekennzeichnet.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bitte keine metallischen Gegenstände in die Mikrowelle geben - Explosionsgefahr. Beachte bitte
die Warn- und Anwendungshinweise Deines Mikrowellen-Herstellers. Entferne vor jedem Reinigungs
gebrauch den Karabinerhaken oberhalb Deines Maskeggs. Verwende keine Masken mit Metallbügeln in
der Mikrowelle.
Dein Maskegg ist ausschließlich für Deine Maske da. Natürlich kannst Du auch andere Dinge befördern.
Allerdings nicht zusammen mit Deiner Maske.
Bei der Reinigung in der Mikrowelle verwende ausschließlich mikrowellengeeignete Gefäße, die dem
Maskegg Halt geben und bedecke das Maskegg vollständig mit Wasser.
Lasse Dein Maskegg abkühlen, bevor Du es aus der Mikrowelle entfernst!
Vorsicht: Verbrennungsgefahr!
Bitte lass die Reinigung nicht von Kindern durchführen. Diese sollte ausschließlich von erwachsenen
Personen durchgeführt werden.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - verschluckbare Kleinteile enthalten.
Bitte bringe das Maskegg nicht mit Lebensmitteln in Kontakt. Es handelt sich ausschließlich um ein
Accessoire für Deine Maske und es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.
Für die richtige Durchführung der Reinigung übernehmen wir keine Haftung.
Achte darauf, dass innerhalb der Mikrowelle Deine Maske im Maskegg vollständig mit
Wasser bedeckt ist.
Sollte Dein Maskegg beschädigt sein, entsorge es. Du kanns auch Deine selbstgenähte Maske im
Maskegg befördern. Hierbei übernehmen wir jedoch keinerlei Haftung hinsichtlich des Verhaltens in
Mikrowelle / Waschmaschine / Wasserkocher.
Bitte nicht bleichen - achte bitte auf die Reinigungshinweise.
Reinige das Maskegg von außen mit Seife klarem Wasser und nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Lass Deine Maske nicht im nassen Zustand im Maskegg trocknen, da sich sonst Schimmel bilden kann.
Wenn Du Deine Maske nach dem Tragen in Dein Maskegg verstaust, berühre deine Maske nicht,
sondern reinige Sie sofort. Durch die Reinigungsanwendungen kann sich das Erscheinungsbild Deines
Maskegg verändern.

*Einheitsgröße -Eine einzige verfügbare Größe angepasst am Durchschnittswert.

Bei Fragen und Unsicherheiten nehme gerne Kontakt per Mail mit uns auf:
info@maskegg.de / www.maskegg.de
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Congratulations to your Maskegg!
What´s inside?
1x Silicone Maskegg in your favourite color
1x Detachable keychain with two snap hooks
1x Reusable Silkprinted *one-size-fashion-windproof-mask (not made for any medical purpose)
Maskegg- what is it?
The Maskegg is made of a high quality silicone available in different trendy colors.
Inside the egg is a one-size fashion mask (containing 92,5% Ployester and 7,5% Elastan) coming in the very same
color like your Maskegg. Note: This is a fashion product. Not for medical purpose!
Of course you can put your own favourite mask into the egg, too!
Please note the safety instructions when cleaning the product!

Microwave:
*Important: Remove the metallic snap hook!*
Do not put any metal objects into the microwave. High risk of explosion!
In general: Medical or FFp2 masks are not made for cleaning in your Maskegg.
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:

How do I use the Maskegg?
The Maskegg carries your mask always clean and dry through your day.
Thanks to the high quality snap hook you can simply attach it everywhere.
Its always quickly to find and easy to store.
A few examples:
•
Attached to your trousers
•
Inside or outside attached to a handbag
•
It even fits in a clutch
•
Cellphone chain
•
Keychain
•
Bagpack
How to wear my mask?
•
Tie longer hair to the back, just out of the face. It is always a good advise to have no hair in the
face. Perhaps your hair tickles and you want to wipe it out off your face with your hands. 		
This should be tabooed!
•
Your beard should be shaved, if possible. In the best case you wear your mask without a beart or
at least keep it short to cover it under the mask.
•
Wash your hands or use desinfection before you put on your mask.
•
If there are more people living together it is easy to recognize your personal mask due to the
Maskegg´s different colors. Please do not exchange with others.
Wear your mask right:
•
Touch the mask only on the side strips, hold it in front of your face and pull both strips straight
behind your ears.
•
Try not to touch the mask on the inside layer at all, only outside.
•
Pull the mask over your chin. Take care that your nose is covered, too. 			
First wear your mask, then wear your glasses.
You shouldn´t do the follwing while carrying your mask:
•
Do not touch your mask at anytime!
•
Do not pull your mask under your chin and put it back onto your face afterwards. 		
We highly recommend to wash it after useage. Do not wear a wet/humid mask
•
Make sure not touch the mask itself with your hands.
•
After three to four hours (or if the mask is soaking wet) we recommend to replace your mask.
•
Please avoid to leave your used mask somewhere. Simply put your mask into your Maskegg again
and clean your hands.
Cleaning
Always clean your mask after carrying.
Note: Possible changes in color and structure may occur after the washing procedure.
!!! Please read our safety instructions before cleaning the Maskegg !!!
You can wash the mask without the Maskegg, too. Please read our washing label.

Step 6:
Step 7:
Step 8:

Wash your hands before cleaning.
Remove any metallic hooks or attachments.
Fill in cold water into your Maskegg while the mask is inside until it is entirely covered with		
water. You can use a water filled bowl, too (made for microwave use). Just make sure that your
mask inside is covered with water.
For cleaning procedure use the 800W programm maximum for 2 minutes to wipe out all microbes
on your mask and the Maskegg. You can see the boiling water while cleaning.
Open the microwave and let the Maskegg cool down inside for several minutes.
After cooling down simply wring out the Maskegg to remove the remaining water.
Wash your hands again and make sure your Maskegg is dried out.
Make sure to get rid of the remaing water and put your mask on a clean and flat surface.
* You can use a water heater, too. Simply follow the same instructions as discribed above. Just
wait until the Maskegg cooled down.
As soon as your Maskegg is dried out turn the outside in again and it´s ready to go.

Safety Instructions For The Fashion Mask:
1.
This product is not CE certified and only made for private useage. This is not a medical product or
some kind of protective gear. Wash your fashion mask after unboxing before using it. This mask is
not protective against viruses or bacteria and not made for any medical or healthcare purpose
or delivers any kind of further work protection. Immediately clean the product after usage. If the
product gets wet or humid, use a new one. Please note our cleaning instructions. We can not 		
ensure that the textiles endure boiling water without changing its texture. 			
Do not use bleaching oxids. Keep away from fire. Makeup or Lipstick can change the color of your
mask in long term. If your mask is damaged do not use it. The fashion mask should always sit
tight on your face. Keep away from children. Exchange excluded due to hygienic reasons. If you
feel sick contact your doctor.
Safety Instructions
2.
Remove metallic attachments before microwave cleaning. Explosion hazard. Please note the 		
microwave safety instructions. Do remove the snap hook. Don´t use masks with metal bracket in
the microwave.
3.
The Maskegg is made only for masks. Sure, you can carry other things inside, toobut never next to you mask.
4.
When you like to clean it in the microwave only use containers made for microwaves. The 		
Maskegg must be entirely covered with water all the time.
5.
Attention: Risk of burns! Let your Maskegg cool down after any form of cleaning.
6.
Please keep the Maskegg out of range of children. All washing procedures should be done by
adults only.
7.
Keep away from children up to 3 years. Choking hazard!
8.
The Maskegg shouldn´t get in contact with foods or beverages as it is made for your mask and
private use only.
9.
We are not reliable for your cleaning procedure in any way.
10.
Please take care your Maskegg is covers in water inside the microwave.
11.
If your Maskegg is damaged, please take care for the disposal. If you decide to use a selfmade
mask feel free to do so. But we are not legally responsible for your cleaning procedure and
we are not responsible for any misuse or resulting damages, too.
12.
Do not use chemical oxids or any kind of bleaching while washing the Maskegg. Read the cleaning
instructions carefully.
13.
Use only soap and clean water fort he Maskegg´s outside.
14.
Never leave your mask inside the Maskegg while drying. This will cause high risk of evolving
bacteria and/or mold. Cleanig procedures may change your Maskegg´s appearance. Exchange
excluded due to hygienic reasons.

How to wash your Maskegg
First, clean your hands thoroughly with water and soap.
Mashine washing:
Step 1:
Remove the snap hook.
Step 2:
Simply wash the Maskegg with mask inside in your mashine using 60°C (140°F) progamm. Avoid
using a washing tab as it can easy get into the maskegg and it´s remnants could remain inside
your mask. Please do not use bleaching oxids.
Step 3:
Wash your Maskegg with mask inside with your clothes using 60°C (140°F) progamm.
(only with similar colored laundry)
Step 4:
Wash your hands.
Step 5:
After washing- wring out your Maskegg with mask inside to remove the remaining water. Do not
machine dry! Make sure that your Maskegg is dried out. Ensure to get rid of the remaing 		
water. After drying simply attach the snap hook and your Maskegg is ready to go!

*Onesize -fits all a single avaible size adjusted to the average value.
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If you have any questions contact us:
info@maskegg.de
www.maskegg.de
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