Information zivilschutzmasken.at
Notfall Fluchthaube MUSKI™
Die optimale Personenschutz-Lösung für den Einsatz
im Zivilschutz
1. zur Selbstrettung oder
2. zur Verlängerung des sicheren Aufenthaltes
bei
TERROR-Attentaten mit Chlor bzw. ABC-Waffen*1
BRÄNDEN und Rauchgas*1
AKW-GAU*1
Vogel-/Schweinegrippe*1

Inhalt:
Informationen
detaillierte Testergebnisse
Anwendungsmöglichkeiten
Preise/Konditionen
1

Bitte beachten Sie das Datenblatt, downloadbar auf www.zivilschutzmasken.at
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Ausgangssituation
1. 75 bis 80 % der Toten gibt es bei Bränden durch Rauchgase, nur 20 bis 25 % kommen direkt
durch das Feuer ums Leben.
2. Terror-Attentate mit Gas oder Explosionen, in deren Folge Brände ausbrechen, sind
mittlerweile jederzeit auch in Deutschland oder Österreich möglich.

Gefahr Rauchgasvergiftung:
2008 gab es österreichweit 760 Tote durch Rauchgasvergiftungen und damit mehr (!) als
Verkehrstote.
Bei nahezu jedem Brand gibt es Menschen mit Rauchgasvergiftungen.
Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Brandschutzübungen werden neben anderen Faktoren
folgende Punkte geprüft/geübt:
• Die Durchführung einer Evakuierung so rasch als möglich und so sicher als möglich
durchführen zu können.
• Bewusst zu machen, dass das Nicht-Vorhandensein von entsprechend großen Bränden eine
trügerische Sicherheit darstellen kann und eine daraus resultierende Laschheit tödlich sein
können.
• Um zu überprüfen, ob Rettungs- und Fluchtmechanismen/-einrichtungen ordnungsgemäß
funktionieren.
In Volksschulen wird von Zeit zu Zeit auch mit simuliertem verrauchtem Stiegenhaus ein Brandalarm
geübt. Verbunden mit der Folge, dass manche Kinder auch stundenlang nachher noch husten. Im
echten Brandfall hätten viele Kinder Rauchgasvergiftungen, würden vielleicht sogar im Rauch stürzen
und verunglücken.
Die oben angeführten Beispiele sind eine jedes Jahr unzählige Male auftretende Situation.
Die 2 Kern-Nutzen bei Bränden:
1. Vielfach könnten sich Menschen selbst oder auch andere aus Brandobjekten in
Sicherheit bringen, wäre da nicht der beißende Rauch... .
2. Menschen könnten die Dauer des sicheren Aufenthaltes verlängern und mit geschützten
Augen und Atemwegen auf die Evakuierung durch Feuerwehrkräfte warten.

Gefahr Terror:
Es ist bedauerlich, doch 2014 hat sich auch in Europa durch muslimische Extremisten, Dschihadisten,
IS-Kämpfer die Sicherheitssituation dramatisch verschlechtert.
Anlässlich des tragischen Attentates in Paris vom 7. Jänner 2015 dokumentieren hochrangige
österreichische Sicherheitsexperten in den ORF-Nachrichten, dass sie bereits seit 2 Jahren vor der
Möglichkeit von Attentaten durch muslimische Extremisten warnen. Deutsche Terror-Experten halten
fest, dass das Attentat von Paris jederzeit auch in Deutschland oder Österreich möglich ist.
Sicherheitsexperten und Extremisten wissen, dass man mit überall erhältlichen Materialien jederzeit
ein Giftgas-Attentat verüben könnte, das hunderten Menschen das Leben kosten kann.
TM

Die Zivilschutzmaske "Fluchthaube MUSKI " bietet auch bei Terror-Attentaten mit Gas,
Brandsätzen, biologischen Waffen oder nuklearem Material die perfekte Lösung zur möglichst
sicheren Selbstrettung bei geschützten Augen und Atemwegen oder zur Verlängerung des
möglichst sicheren Aufenthaltes mit grundsätzlich geschützten Augen und Atemwegen.
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Rauchgasvergiftungen
• können bei jedem Brand auftreten,
• können jeden Menschen treffen,
• belasten den Körper und
• verursachen vermeidbare Kosten medizinischer Behandlung.
Gefahrensituationen mit dem Risiko einer Rauchgasvergiftung können (unter anderem) auftreten in
• Seniorenwohn-/Altenpflege-Heimen
• Schulen und Kindergärten
• Krankenhäusern und Behinderten-Betreuungs-Enrichtungen aller Art
• (mehrgeschossige) Büro- und Gewerbe-/Industriebauten
• U-Bahnen und U-Bahn-Stationen
• Veranstaltungsräumlichkeiten (Theater, Disko, Kino etc.)
• Hotels, Pensionen, Gasthäusern, Studentenheimen - Beherbergungsbetrieben allgemein
• Mehrfamilien-Wohnbauten ("Wohnblocks"), besonders in (alten) Anlagen mit Innenhöfen
• Straßen- und Zug-Tunnels/Zügen auf Strecken mit Tunnel-Durchfahrten
• Tunnelbauprojekten
• Standseilbahnen mit Berg-/TunnelDurchfahrten (z.B. Kaprun)
• Unternehmen aller Art, besonders in Labors, Lackierereien etc.
• Verwaltungs- und Bürogebäuden ("Büro- und Wohn-Towers")
• Einfamilien-Wohnhäusern mit vergitterten Fenstern oder mehr als 1 Wohn-/Schlaf-Ebene
• Einfamilien-Wohnhäuser mit dort wohnender, eingeschränkt mobiler Pflegeperson
• Öffentliche Gebäude aller Art
• Universitäten aller Fachrichtungen
• Althäuser, Gebäude mit Holztramdecken
• ...
Damit ist diese Fluchthaube für folgende Menschen an folgenden Orten eine wichtige, im Fall des
Falles lebenssichernde Maßnahme zur Selbstrettung und zum Selbstschutz bei Bränden
und/oder Rauchentwicklung:
• BewohnerInnen von Einfamilien- und Mehrfamilien-Häusern
• BewohnerInnen von Wohnungen
• LehrerInnen, KindergärtnerInnen
• ArbeiterInnen und Angestellte in Bürogebäuden, Labors, Werkstätten, Fabrikhallen
• MitarbeiterInnen in Pflegeheimen und Krankenhäusern
• TechnikerInnen, die in Schächten, Gängen arbeiten
• TechnikerInnen im Kraftwerksbau
• Menschen im Tunnelbau
• AutofahrerInnen, die auch Tunnels befahren
• Menschen, die in (vor allem ausländischen) Hotels nächtigen
• MitarbeiterInnen von Wach- und Schließgesellschaften
• MitarbeiterInnen der Exekutive und der Rettung
• Führungskräfte sowie MitarbeiterInnen mit Arbeitsplatz in höher gelegenen Stockwerken
• ...
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Die Zielsetzung
1. Menschen können deutlich länger sicher an ihrem Aufenthaltsort mit geschützten Augen und
Atemwegen verweilen, bis sie von professionellen Rettungskräften mit deren professionellen
Rettungsgerätschaften (z.B. durchströmte Fluchthauben) evakuiert werden ("Verlängerung
des sicheren Aufenthaltes").
2. Menschen können sich im Brandfall selbst aus verrauchten Zimmern und Gängen ins Freie
retten.
3. Bestmöglicher Schutz der Atemwege vor Vergiftung durch Rauch- und Brandgase.
4. Anderen (z.B. Kindern oder älteren Menschen) bei der Flucht helfen können.
5. Feuerwehrleute können sich rascher dem Vermögens- und Objektschutz widmen, wenn sich
alle Menschen selbst aus einem Gebäude retten konnten bzw. gerettet haben.
6. Die Möglichkeit zu schaffen, dass im Katastrophenfall vor Ort die Möglichkeit besteht bzw.
gesteigert werden kann, dass im Brandfall Menschen auch anderen Betroffenen Hilfe leisten
können, weil die HelferInnen selbst genügend Luft/geschützte Atemwege und Augen haben
und damit die Freiheit haben, Ihr Augenmerk auch auf die Rettung anderer Leben richten
können.
7. Das Ergreifen dieser Maßnahme für die Betreiber von Gebäuden als auch öffentliche
Einrichtungen sowie für die Rettungsorganisationen zu vertretbaren Kosten ermöglichen.
8. Das Üben der Evakuierung von Menschen unter bedeutend realistischeren Bedingungen als
bisher zu akzeptablen Kosten zu ermöglichen.

Mögliche Wege
Als Basis:
TM
Deponierung der Notfall Fluchthaube MUSKI in Lebensrettungsboxen und -taschen in den Zimmern
oder - noch besser - im Stockwerk verteilt in
• Krankenhäusern, Seniorenwohn-/Altenpflege-Heimen,
• Schulen,
• mehrgeschossigen Büro- und Gewerbe-/Industriebauten,
• Veranstaltungsräumlichkeiten, Hotels,
• Mehrfamilien-Wohnbauten oder
• auf den Gängen oder Plätzen von U-Bahn-Stationen.

Wichtige Zusatz-Aspekte, Zusatz-Nutzen

TM

In Krisensituationen bietet die Notfall Fluchthaube MUSKI vorübergehend Schutz vor dem Einatmen
• von radioaktiven Partikeln (z.B. AKW-GAU),
• von Chlorgas (z.B. Bad oder Wellness-Bereich im Hotel oder bei einem Terror-Angriff),
• von Vogelgrippe-Viren oder anderen/ähnlichen Krankheitserregern und
verschafft durch ihre Schutzwirkung (lebenswichtige) Zeit, um den Gefahrenort möglichst rasch und
mit möglichst geschützten Augen und Atemwegen zu verlassen oder in ein Gebäude zu flüchten.

Zusammenfassung
1. "Die Möglichkeit schaffen, dass sich Menschen im Brandfall oder bei Terror-Attentaten
mit Gas, biologischen Waffen oder nuklearem Material selbst in Sicherheit bringen
können, dadurch das Leben von Zivilpersonen wie auch von Rettungskräften im
Einsatzfall soweit als möglich schützen und
2. den Verlust von Menschenleben sowie
3. soweit als möglich schwerwiegende und/oder langfristige Schäden an der menschlichen
Gesundheit vermeiden."
Das sind Zielsetzungen aller Feuer- und Evakuierungs-Übungen und sicherheitstechnischen
Maßnahmen.
Die Notfall Fluchthaube MUSKI
Richtung.

TM

ist ein weiterer, sinnvoller und logischer Schritt in diese
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Zivilschutzmaske und Notfall Fluchthaube MUSKITM
Erste Europäische Notfall-Zivilschutz-Fluchthaube zur Flucht von Unfall- und Katastrophenorten
im Falle von Bränden und CBRN-Risken (z.B. Terror-Attentat mit chemischen,
bakteriologischen, radioaktiven, nuklearen Stoffen) nach CEN CWA 16106 (043)/PPE.
Zugelassen in der EU gemäß Medical Device Directive 93/42/EEC.
Kompakt, passt in jede Hosentasche, Handtasche etc., ideal für alle Risikogruppen
(z.B. Büroangestellte, FabriksarbeiterInnen, Pflegekräfte, Sicherheitskräfte, Zivilpersonen).
Ultraleicht (40g), Laufen möglich.
Kurzfristiger Schutz vor Rauch, Staub, Chemikalien, Gas und Mikro-Organismen.
Hinweis besonders für Rettungs- und Sicherheitskräfte:
Trotz aller Nutzen ist sie kein Ersatz einer vollwertigen Gasmaske!
Effizienter Schutz der Atemwege, von Gesicht und Augen durch hocheffizienten Filter (in
Anlehnung an die EU Normen inkl. P2).
Ausatmen durch spezielles, im Filter integriertes Präzisions-Ventil, verhindert CO2
Konzentration in der Haube.
Besinnungslose Personen, Kinder und ältere Personen können von Hilfsperson gerettet werden.
Helfer mit Haube legt oben erwähnten Personen ebenfalls eine Haube an.
Ermöglicht Rundumsicht und Kommunikation (z.B. mittels Mobiltelefon).
Sinnvoll
o in allen Unternehmen und (kommunalen) Verwaltungsgebäuden
o in allen Privathaushalten
o in allen Fahrzeugen
o an allen öffentlichen Orten (speziell in geschlossenen Plätzen) mit großer Personen
Frequenz (ev. in speziellen Aufbewahrungsboxen):
Tunnels (Strassen, U-Bahn, ÖBB, Bergbahnen) etc
Bahnhöfe, Flughäfen etc
Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren etc
Kino, Theater, Diskotheken etc
‚One-size-fits-all’: eine Größe, keine Beschränkungen (Brille, Bart), keine Anpassung notwendig.
Schützt Atemwege, Gesicht, Augen, Mund und Ohren für 10 bis 30 Minuten.
Einfache Bedienung – anlegen innerhalb von 10 bis 20 Sekunden.
Säure- und Basen-Resistent.
Hitzebeständig (nicht feuerfest) bis 100° C.
Lange Haltbarkeit in der Originalverpackung (5+5 Jahre - keine Lagerung unter Hitze)
Abmessungen: Höhe 16,0 cm, Breite 12,5 cm, Dicke ca. 1 bis 1,5 cm
Kostengünstig (minimale Kosten bei Verwendung nach falschen Alarmen).

Passt in jede
Handtasche

Einfach und schnell
zu öffnen

Eine Größe für alle
Seite 5/5
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Die Notfall Fluchthaube MUSKI orientiert sich an folgenden Normen bzw.
Standards:
•
•
•
•
•
•
•
•

Israel Standard - #4013 and its appendices
Israel Standard – #936 and # 937
European Standard EN – 134
European Standard EN – 136
European Standard EN - 140
European Standard EN - 143
European Standard EN – 405
American Specification “NIOSH Statement of Standard for CBRN Respirator, September 30,
2003”

Die Notfall Fluchthaube MUSKI entspricht:
•
•

Medical Device Directive MDD 93/42/EEC
CEN CWA 16106 (043) PPE (für CBRN-Risken - chemische, bakteriologische, radiologische
und nukleare Risken)

Auszeichnungen
Siegmund Appl wurde im Rahmen des Safety Award 2011 von PRO Niederösterreich mit dem Preis in
der Kategorie "Innovative Unternehmen" ausgezeichnet.
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Notfall Fluchthaube MUSKI TM
TM

1. Die Notfall Fluchthaube MUSKI , darf nur als erste Hilfe durch Non-Professionals eingesetzt
werden und ersetzt keine Gasmaske.
2. Nicht entsprechend den Normen EN 132 -1991 und EN 149 zum Atemschutz hergestellt.
3. Bestehend aus einer über den Kopf zu ziehenden Plastikhülle, die um den Hals herum
verschlossen wird. Sie schützt Atmung und Gesicht vor potenziell giftigen und schädlichen
Stoffen (Rauch, Gase, Aerosole, Mikroorganismen) in der Luft und ermöglicht eine rasche
Flucht bei Gefahr. Das Atmen durch den Filter wird durch ein eingebautes Ventil erleichtert.
TM
Die Notfall Fluchthaube MUSKI ist steril- bzw. vakuumverpackt, klein, handlich, tragbar und
jederzeit bei Notsituationen einsetzbar.
TM

Warnung: Die Notfall Fluchthaube MUSKI ist kein Ersatz für konventionelle
Gasmasken und ist für den Einsatz durch Non-Professionals vorgesehen!

Beschreibung der 4 Schichten des Filters:
1. Schicht 1 und 4:
Besteht aus Viskose, verstärkt durch Polyesterfasern (150 g/m2), und beinhaltet 0,3 %
Cetylpyridinium Chlorid (CPC) als Antiseptikum, das eventuell eindringende Bakterien
neutralisiert.
2. Schicht 2:
Filtert Teilchen von 0,3 Mikron und mehr. Getestet auf Luftdurchlässigkeit nach der "Frazier
Air Permeability Method“ (55 cfm/sf at 0,5“)
3. Schicht 3:
1,2 mm dick, aus Polyester Vliesstoffen mit Aktivkohle in einer Konzentration von 114 g/200 g
(57 %). Weist Umweltverschmutzungen und Gase ab. Sowohl unter dynamischen wie auch
unter statischen Bedingungen. Tests nach SAE J 726 ("Grober Staubkorn Test") haben
ergeben, dass bei einem Luftstrom von 10 Ft3/Min 91,25 % des Staubes absorbiert werden.
TM

•

Notfall Fluchthaube MUSKI

ist vakuumverpackt – für eine optimale Leistung des Filters.

•

Ungeöffnet hält der Filter 5 Jahre – siehe Ablaufdatum auf der Packung unten.

•

Notfall Fluchthaube MUSKI sofort nach dem Öffnen verwenden; ein geöffneter Filter verliert
nach einem Tag seine Wirkung.

•

Notfall Fluchthaube MUSKI ist eine Fluchthaube für die Erste Hilfe in Notfällen und daher
nicht für einen längeren Einsatz geeignet (ersetzt keine konventionelle Gasmaske).

•

Notfall Fluchthaube MUSKI

TM

filtert kein Kohlenmonoxid (CO).

•

Notfall Fluchthaube MUSKI
Umgebungsluft (>17%).

TM

darf nur eingesetzt werden bei ausreichendem Sauerstoff in der

•

Notfall Fluchthaube MUSKI
feuerfest.

TM

und seine Komponenten sind hitzebeständig aber nicht

•

Unqualifizierten Personen (unbeaufsichtigte Kinder, ältere
Menschen, Behinderte etc.) und Menschen mit
Erkrankungen der Atemwege ist die Verwendung der
TM
Notfall Fluchthaube MUSKI
ohne Hilfe sowie das
unbeaufsichtigte Alleinelassen untersagt.

TM

TM
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HOME FRONT COMMAND - ISRAEL-Research & Development-NBC Defense.
EMERGENCY ESCAPE APPARATUS FOR NON CONVENTIONAL INCIDENTS

OPERATIONAL NECESSITY
• To avail the population with a means of protection against unexpected exposure to the dangers of a
non conventional incident.
• To provide basic means of escape from dangerous substances at site of the incident, & thereby
minimizing the danger level of poisoning, & preventing blindness etc.
• Unavailability of products meeting the target criteria – (existing apparatus too bulky and expensive).
• No international standard meeting above criteria has been found. All existing standards call
for large, heavy and very expensive apparatus.

•
•
•
•
•

OPERATIONAL OBJECTIVES
Densely populated public institutions will be obligated, by law to erect emergency cabinets
containing escape apparatus against non conventional terror.
At the time of an incident, emergency apparatus to be distributed from cabinets erected along exit
routes, central exit areas, and emergency exits (an option is speedy distribution from the ceilings.)
Persons caught up in congestion whilst exiting from the site will don the apparatus until they are out
of danger area.
Officials (Security personnel etc.) will assist in the opening of cabinets and swift distribution of
apparatus.
The system will encourage acquisition of emergency escape apparatus conforming to military
standards, with recommendations to carry the apparatus on their person at all times, (in a pocket,
handbag or car).

NATURE OF ASSIGNMENT
• Develop an Israeli Standard (in conjunction with the Bureau of Standards) that will define the
minimal criteria for escape apparatus intended for escape from a non-conventional attack.
• Home Front Command will define which apparatus conforms to the Standard, such apparatus to be
confirmed by the committee for purchase by private individuals.

TARGET POPULATION
• Densely populated public sites such as stadiums, entertainment theaters, terminals, public halls,
shopping malls, will be obligated to erect emergency cabinets containing escape apparatus to serve
the public.
• The system will promote and encourage all citizens to purchase apparatus on a private basis, and to
carry such apparatus with them for their own safety.
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Test Agent

Organic Phosphorous
Gases (Sarine)
Chlorine Cl2
Hydrogen Sulfide H2S
Hydrogen Cyanide HCN
Sulfur Dioxide SO2

TOXIC GASES PROTECTION
Concentration in the
Breakthrough
Air (PPM)
Concentration
(PPM)
200
20
25
300
250
100

5
50
30
25

Minimum
Breakthrough
Time (min)
10
10
10
10
10

PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS
• The apparatus will be suitable for use for a duration of 10 minutes without accumulation of 3%
carbon dioxide over the regular level of the person for 1 minute after 10 minutes.
• Breathing resistance whilst wearing the apparatus will be not more than 25 mm during inhalation,
and 7 mm during exhalation. All above levels will be attained with an airflow rate of 30 liters per
minute.
• Microbial and particles protection – P2 as in the European Standards.

PRINCIPAL TECHNICAL PROPERTIES
• The apparatus will be one size, to fit adults as well as children.
• Users with spectacles, or have beards and long hair will be able to use the escape Apparatus.
• Size of apparatus will be approximately 12 x 12 cm and total volume should not exceed 500 cubic
centimeters.
• Weight of apparatus will not exceed 150 grams
• The apparatus will facilitate quick and easy self-donning in not more than 20 seconds in three
stages, 1) removal from packaging, 2) donning, 3) fastening.
• Shelf life of apparatus will be 10 years (in cabinets) and 5 years in personal pack (pocket).
• Price will not exceed us $x.xx per unit.
Translated of Hebrew presentation prepared by Lieutenant Colonel Ami Tamir, May 2005
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Im Folgenden finden Sie noch Informationen zum Zusatznutzen "Schutz vor Vogel- oder
Schweinegrippe- oder EBOLA-Viren". Wir geben hier den Originaltext in Englisch wieder. Der
wissenschaftliche Artikel dazu wurde veröffentlicht im
"International Journal of Disaster Medicine. 2006; 000: 1–7"
Titel: "Evaluation of a new device against bacterial penetration", Autoren: GERMANO
SALVATORELLI1, SONIA DE LORENZI1, GIANFRANCO FINZI2 &
LETIZIA ROMANINI1 - 1Dipartimento di Biologia, Sez. Anatomia Comparata - Universita` di Ferrara,
and 2Direzione Ospedaliera Policlinico S. - Orsola, Malpigli di Bologna, Italy

Avian Influenza
Protection – Concepts & Recommendation
Introduction
There is an international alert to detect and isolate a lethal H5N1 subtype of Avian Influenza that may
possibly spread to humans.
Unprotected workers in contact with birds could contaminate others, thus exposing millions to the
disease reaching epidemic proportions. It is important to provide these workers with the best
available protection at an affordable price.
It is not yet known precisely how Avian Influenza Virus spreads - both amongst the avian family
and/or from birds to humans.
Filter Properties
The CDC and WHO suggest the use of N-95 face masks. N-95 filters are similar to P-2 filters in the
European Standards. Both definitions require the mask to filter 95% - 94% of particles respectively.
There
are
no
tests
or
requirements
set
for
virus
or
bacteria
filtration.
In our opinion, to be on the safe side, requirements from the filters should not rely on filtration of
particles only, but they should filter 99% of particles in the size of 0.1 Micron and higher, as well as
99.9% of Microorganisms.
Spread of Virus - Contamination
The actual means of spreading the virus from birds to humans has not yet been specifically defined. It
can be assumed that contamination could stem not only via aspiration or digestion, but possibly also
via contact to the exposed eyes or even bare skin.
Protection
People in high risk areas should be well protected by separating their bodies from the outer
environment. Protective covering to protect all head orifices and bare skin, as well as complete bodycover garments, gloves, shoe covers and masks are recommended.
Level "A" Protection
Optimum protection would be “Level A” protection. Psychologically, workers in contaminated areas or
suspected contaminated environments require such protection. “Level A” protection however, is not
economical and very expensive. Even if equipment is de-contaminated for re-use, there is still the risk
of Cross Infection. (Multi State Investigation of the actual disinfection/sterilization of endoscopes…
Kaczmarek RG. et. al. Am J Med 1992,92:257-61, Reprint: HFZ-161 CDC, and FDA)
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Disposable Device Concept
The concept is to promote the use of disposable devices only. (i.e. Masks, Garments, and Gloves).
All should be disposable for one-time single use. If re-usable devices and equipment are used, there
is the risk of Cross Infection, and any contaminants, viruses, Microorganisms, or particles can be
transferred from one area to another by means of the actual equipment/devices.
This is a more competitive and safer procedure than “Level A” protection.
Half Face Masks
If half face masks are used, eyes are unprotected. A Research conducted by the Israeli Ombudsman
after the 1991 Gulf War, (when the population used the "Simplex" face masks), concluded that 30% of
faces did not fit the size/shape of the half face mask- thus preventing a ‘complete seal’. To the best
of our knowledge, above applies also to half face masks that cannot seal hermetically. The incomplete
seal of half face masks allows air to enter not only via the filters, and contaminated air within the
mask is inhaled. Verbal communication will induce leakage.
Hood Mask
The use of disposable protective garments including a hood mask provides inexpensive protection.
The wearer is able to work for more than 30 minutes and is relatively comfortable and able to
communicate verbally. The risk of Cross Infection is decreased. The suggested hood mask should
provide full protection against Microorganisms and optimal protection against particles. Accumulation
of Carbon Dioxide (CO2) within the mask should be minimized.
Method of Use
After each use, garments are removed by turning them inside-out. Gloves are removed in the same
way. The mask is removed by lifting it upwards from its bottom edge over the head, thus turning it
inside-out, and turning it into a receptacle to accommodate all other disposable garments being
worn. The mask "bag" is then re-sealed by means of the rubber bands already provided with the
mask (for sealing it around the neck whilst wearing it) - and the entire package can then be safely
discarded. This is a cost effective, inexpensive and safe procedure providing the wearer and the
public with maximum available protection.

Mit dieser Maske ist eine Arbeitszeit bis zu 30 Minuten möglich!
Mit einer speziellen, als Fluchthaube ausgeführten Maske ist eine Arbeitszeit von bis zu 3
Stunden bei gleichzeitigem Schutz der Atemwege und Augen vor dem Eindringen von
Vogelgrippe-, Schweinegrippe- oder EBOLA-Viren möglich.
Anmerkung:
Auf Wunsch und bei konkretem Interesse kann gerne eine Information inkl. Mikrobiologiegutachten
zur Verfügung gestellt werden.
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Die unverbindlich empfohlenen End-Verkaufs-Preise/Konditionen:
Der Basispreis beträgt 45,00 Euro netto (zuzüglich 20 % MWSt., somit 54,00 Euro brutto (inkl. 20 %
MWSt.) ab Lager Wien, zuzügl. Versandgebühren. (Änderungen vorbehalten)
Über die mögliche Nutzungsdauer gerechnet beträgt diese Gesundheits- und
Sicherheitsinvestition 32 Cent pro Monat (inkl. 20 % MWSt.).
Wenn Sie Interesse an größeren Stückzahlen haben, fragen Sie uns nach unseren Staffelpreisen.
Zahlung:
• Bar bei Lieferung netto Kassa (per Nachnahme, ab Rechnungssumme von 500 € kostenfrei).
• Bei Aufträgen größer als Rechnungssumme € 3.000,-:
50 % Anzahlung, 50 % bei Lieferung netto Kassa.
Lieferzeit:
• Bei Bestellungen bis 1.000 Stück ca. 4 Wochen ab Bestelldatum.
• Bei Bestellungen über 1.000 Stück ca. 6 Wochen ab Bestelldatum.
Anmerkungen:
Sämtliche in diesem Skript angeführten Informationen wurden der Homepage des Herstellers sowie
anderen von ihm ausgegebenen Unterlagen entnommen und sind somit von diesem autorisiert.
AF Wasser Technologien GmbH steht aufgrund der Fachkenntnisse des Geschäftsführers Siegmund
Appl als Fachberater und als Generalvertreter für DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) zur
Verfügung. Information finden Sie auch auf der Homepage www.zivilschutzmasken.at.
Für weiterführende Informationen und Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse
1. zu Ihrem eigenen Schutz, dem Schutz Ihrer MitarbeiterInnen, Ihrer Familienmitglieder und
Freunde sowie allgemein zum Schutz der Menschen und deren Gesundheit,
2. zur Reduktion von vermeidbaren Kosten durch Mitarbeiter-Ausfälle, Behandlung und
Langzeitfolgen infolge von Rauchgasvergiftungen oder durch mit Giftgas oder radioaktiven
Partikeln geschädigten Atemwegen oder durch eine mit biologischen Kampfstoffen
beeinträchtigte Gesundheit
3. und der Unterstützung der Rettungsarbeiten der Feuerwehr für einen raschen Schutz von
Vermögenswerten bei Ihnen privat oder am Arbeitsplatz.
TM

Bitte empfehlen Sie uns weiter, denn die Zivilschutzmaske MUSKI könnte schon morgen für Ihre
MitarbeiterInnen, Freunde, Bekannten hilfreich sein (und bei 10 durch Ihre Weiterempfehlung
TM
TM
verkauften Zivilschutzmasken MUSKI schenken wir Ihnen 1 Zivilschutzmaske MUSKI als Danke!).
Herzlichst

Ihr
Dipl.Fachwirt Siegmund Appl, MSc.
Geschäftsführer
Sachbearbeiter Atemschutz freiwillige Feuerwehr
ausgebildeter Gruppenkommandant
ausgebildeter Brandschutzbeauftragter
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