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Dräger X-plore 1700
Filtrierende
Halbmasken
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ST-7904-2006

Führen Sie nun die Atemschutzmaske an Ihr
Gesicht und ziehen Sie das erste Band über den
Kopf in den Nacken.

ST-7906-2006

Vor dem Aufsetzen positionieren Sie die Maske
geöffnet in Ihrer Handfläche. Dabei sollten die
Bänder unter der Hand verlaufen.
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Platzieren Sie nun das zweite Band in Höhe des
Hinterkopfes über den Ohren.
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MASKE ANLEGEN

Für einen hohen Dichtsitz, ist es erfordlich den
Nasenbügel so anzupassen, dass die Maske im
oberen Nasenbereich keine Leckagen aufweist.

Prüfen Sie die Dichtigkeit indem Sie die Halbmaske
mit beiden Händen bedecken und kräftig ausatmen. Dabei sollte sich in der Maske ein leichter
Druck aufbauen. Sollte Luft an den Rändern
entweichen, korrigieren Sie bitte den Maskensitz
und die Anpassung.

www.draeger.com

Einsatzbereit.

Warnung: Bärte können den erforderlichen
dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen
und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske
antreten.
Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und
Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske. Die Gebrauchsanweisung
muss vor dem Gebrauch der Maske genau
gelesen und verstanden werden!
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung
kann zu Krankheit oder Tod führen!
Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige DrägerOrganisation unter Rufnummer +49 451 882-0
ansprechen.
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DICHTPRÜFUNG: VOR JEDEM EINSATZ!
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Dräger X-plore 1700
Filtering
Face Pieces

3

ST-7904-2006

Position the mask under your chin and over your
nose. Slip the first strap over your head to the
back of your neck.

ST-7906-2006

Hold the mask in your hand with the head straps
hanging down.
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Pull the upper strap into position at the back of
your head, ensure the strap sits above your ears.

4

ST-7920-2006

1

ST-7879-2006

DONNING THE MASK

Adjust the nose clip to minimize leakage.

Cover the mask with both hands and exhale. The
mask should inflate slightly. If any air escapes at
the sides of the mask, readjust the mask until it fits
properly and ensure that the nose clip is positioned
correctly on your nose.
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Ready for use.

Warning: Beards in the sealing area of the
mask can cause leaks. Always make sure the
mask forms a tight seal prior to entering a
hazardous atmosphere.
This poster is not a replacement for reading
and understanding the instructions for use
prior to using the specified mask! Failure to
do so could result in sickness or death! For
further assistance concerning proper use, ask
your supervisor or call your local Dräger
organization at +49 451 882-0.
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USER SEAL CHECK

