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FaceProtect dient als Abschirmung für das ganze Gesicht. So schützen Sie sich und Ihre 

Mitmenschen großflächig vor Tröpfchen-Infektionen. 

FaceProtect verringert die Gefahr einer Ansteckung durch Aerosole und Flüssigkeiten von 

außen und eine Verbreitung derer durch die TrägerInnen selbst. Zusätzlich vermindert der 

Gesichtsschutz die Möglichkeit, sich mit eventuell kontaminierten Händen ins Gesicht zu 

fassen. 

FaceProtect gewährleistet die einfache Montage von Stirnpolster und Schutzfolie. Am Kopfteil 

des Gesichtsschutzes ist der transparente Schutzschild angebracht. Die Schutzfolie ist leicht 

abnehmbar und zu wechseln.  

FaceProtect ist für fast jede Kopfweite und Brillenträger, auch für Kinder oder junge 

Erwachsene geeignet, da der Klemmbügel in hohem Umfang „anformbar“ ist. Die individuelle 

Anpassung ermöglicht das Gummiband, welches an den Endaussparungen des Klemmbügels 

angebracht wird. 

Die Reinigung von FaceProtect erfolgt ganz einfach mit warmem Wasser, Spülmittel oder 

Seife und einem weichen, flusenfreien Tuch (kein Schwamm oder Papiertuch, da diese das 

Visier zerkratzen können). Zudem kann das Kopfteil (ohne Visier!) in der Spülmaschine 

gereinigt werden – einzig der am Schild angebrachte Schaumstoffrand muss vor neuerlicher 

Anwendung getrocknet werden. 

Die FaceProtect Schutzfolie ist bei ordnungsgemäßer Pflege und sachgemäßem Gebrauch 

ebenfalls mehrfach nutzbar und bei Bedarf mit wenigen Handgriffen austauschbar. 

Der Klemmbügel ist auf lange Haltbarkeit konstruiert.  



 

 

FaceProtect 

Weitere Vorteile 

Der Hauptübertragungsweg geht eindeutig über Tröpfchen beim Sprechen, Niesen und 

Husten. Textile Barrieren können niemals so dicht sein wie die Folie des FaceProtect und 

haben im Weiteren noch den Nachteil des Durchfeuchtet-werdens durch die Ausatemluft. Dies 

beeinträchtigt die Effektivität deutlich. Im Prinzip müsste dieser Mund-Nase-Schutz in kurzen 

Zeitabständen gewechselt werden, sicher noch kürzer wie FFP2 und FFP3-Masken, die ja 

auch nicht wiederverwendbar sind. 

 

Ein Vorteil eines Mund-Nasen-Schutzes aus Stoff oder Flies ist, dass er dichter 

anliegt/anliegen soll, was aber für viele Träger eher unangenehm ist, weil es die Atemarbeit 

erschwert und subjektiv als Hindernis wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang ist der 

Schutzschild physikalisch eine hervorragende Barriere für Tröpfchen, die ohne zusätzliche 

Aerosolbildung hauptsächlich in der geraden Richtung vom Kopf “weggeschleudert” werden 

und innerhalb von 1-1,5 m zu Boden sinken (deswegen ja der Mindestabstand zu anderen 

Personen und auch in stark betroffenen Regionen die Desinfektion von Straßen und 

Gehwegen). Die Tröpfchen bewegen sich nicht in Wirbeln oder Aufwärtsbewegungen weiter. 

Es sei denn, man befindet sich in einem sehr starken Luftstrom, was jedoch eine absolute 

Ausnahme darstellen dürfte. 

Daher kann man von einem überwiegend sehr guten Schutz durch den FaceProtect ausgehen 

bei gleichzeitig hohem Tragekomfort ohne subjektive oder objektive Einschränkung des 

Atemvorganges und man kann ihn desinfizieren und wiederverwenden. Bei hoher Gefahr kann 

man ihn mit einem Mund-Nasen-Schutz ergänzen. 
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