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SMILE and be safe – DIE richtige Maske für Sozialberufe, 
 Schule, Gastronomie und Handel

Transparente Community-Maske – MNS für freies Atmen, 
Fremdschutz und Hygiene

• SMILE Original – unisex für normale und breite Gesichter
• SMILE Junior – für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und 

schmale Gesichter
• CE 2016/425 Kunststoff-Maske mit Lebensmittel kontakt-

Qualität (Lebensmittelzulassung), ISO zertifiziert
• liegt federleicht auf dem Nasenrücken auf (46 Gramm)
• garantiert richtiges Tragen durch das Design – kann nicht 

unter die Nase rutschen
• Transparenz ermöglicht gute Kommunikation – wichtig v.a. 

für Kinder und Menschen mit Hörbeeinträchtigungen
• hygienisch aufgrund des Materials – jederzeit sehr leicht 

mit Wasser und Seife oder einem handelsüblichen 
 Desinfektionsmittel zu reinigen (muss für Kunststoffober-
flächen geeignet sein, darf kein n-Propan enthalten)

Das innovative Design ermöglicht freies Atmen. Die Maske 
sitzt aufgrund der Spannkraft auch ohne Befestigung an den 
Ohren – ideal für Brillenträger und Menschen, die ein Hörge-
rät tragen. Nase, Mund und Kinn sind vollständig bedeckt, die 
Maske liegt an den Wangen bis zu den Ohren hin eng an und 
schließt seitlich dicht ab. Eine Maske, stylisch und nachhaltig 
zugleich, 100% recycelbar und Made in Austria.

SMILE Junior – der perfekte Begleiter für den Unterricht. Freies 
Atmen und Transparenz sind für einen guten Unterricht uner-
lässlich. Eine Maske, die Spaß macht, erhältlich in 5  Farben.

Die österreichische Wirtschaftskammer hat nachgefragt, ob es 
von Seiten des Gesundheitsministeriums (BMSGPK) eine ab-
schließende Rechtsmeinung zu den Zulässigkeitskriterien und 
der Verwendung von transparenten Kunststoff-Masken gibt:
 
Erfüllen enganliegende Kunststoff-Masken die Kriterien der 
Schutzmasken-Verordnung (SchuMaV), sofern sie 
 
• lediglich jenen Abstand zum Gesicht frei lassen,  

der zum Atmen erforderlich ist,
• die vordere Nasenpartie zur Gänze mitabdecken, 
• die frontale Kinnpartie zur Gänze mitabdecken und
• den Mund seitlich über die Mundwinkel hinaus 

 mitab decken? 
 
Vom Rechtsdienst des Bundesministeriums für Soziales, 
 Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz liegt dazu die 
Auskunft vor, dass transparente Schutzmasken zulässig sind, 
sofern sie zusätzlich bis zu den Ohren und deutlich unter das 
Kinn reichen.
 
Demnach entspricht die Maske SMILE and be safe der neuen 
SchuMaV des österreichischen Bundesministeriums und  eignet 
sich für die Verwendung als Community- Maske.  
 

hardfacts

• Mund-Nasen-Schutz SMILE and be safe
• Gewicht: 46 Gramm
• Produktionsort: Österreich (Vorarlberg)
• vollständig recycelbar



Gebrauchsanweisung

Sicherheits- und Warnhinweise

• Vor dem ersten Gebrauch die Maske mit Wasser und Sei-
fe oder mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel 
 reinigen

• Den Mund-Nasen-Schutz entsprechend der Anleitung 
aufsetzen und anwenden

• Um das Beschlagen der Maske zu verhindern, hilft ein 
 handelsüblicher Anti-Beschlagspray.

• Die Maske soll bei Verschmutzung gereinigt werden.
• Die Maske hat keine Filterwirkung und schützt nicht vor 

luftgetragenen Aerosolen, Gasen oder Dämpfen.
• Die Maske darf nicht verwendet werden, wenn Schutz-

ausrüstung z.B. nach DIN EN 149:2009, EN 14683:2019 
+AC:2019 vorgeschrieben ist, z.B. für  Mitarbeitende im 
Gesundheitswesen oder in Laboren.

• SMILE ist kein Face Shield oder keine FFP2-Maske.  
• Die Maske darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder 

bei Aktivitäten, bei denen das Risiko besteht, sich zu stran-
gulieren oder hängen zu bleiben, verwendet werden.

• SMILE kann das Blickfeld beim Nachuntenschauen 
 beeinträchtigen. Wir empfehlen daher, beim Abwärts-
gehen oder Stiegenlaufen vorsichtig zu sein.

In der Regel gewöhnt man sich rasch an die veränderten 
 Bedingungen durch den besonderen Tragekomfort von 
SMILE and be safe.

Zuerst die Ohrenbän-
der, anschließend den 
 Hanger einfädeln

Sitzt mit oder ohne 
Bänder perfekt

Maske aufsetzen

Mit einem lockeren 
Knoten befestigen

... und lässt Raum für 
freies Atmen
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Unser Tipp: SMILE hält die Spannung, wenn sie über Nacht 
mit einem Gummiringerl eng zusammengebunden wird.
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