
 

Liebe   Helfer,   Pfleger,   Mediziner,   Hilfskräfte…   liebe   Helden!  
 
In   diesem   Paket   erhaltet   ihr   3D-gedruckte   Gesichtsschilde.   
Die   Teile   wurden   auf   eure   Anfrage   hin   hergestellt.   
Wir   hoffen,   wir   können   euch   damit   helfen.   Wir   alle   danken  
euch   für   eure   wichtige   Arbeit.   Wir   wünschen   euch   viel   Kraft  
und   Gesundheit.  
 
Euer   MakervsVirus-Team  
makervsvirus.org  
 
Bitte   unbedingt   beachten!   
Behelfsmäßige    persönliche   Ausrüstung   ohne   zugesagte   Schutzfunktion,   
NICHT    getestet,    NICHT    zertifiziert.    Keine    Haftung   bzw.   Gewährleistung.  
Verwendung   nach   sorgfältiger   Prüfung   nach   eigenem   Ermessen.  
Die   Halter   sowie   die   Visiere   sind   nicht   desinfiziert   und   wir   können   nicht   ausschließen,  
dass   diese   durch   uns   kontaminiert   wurden.   
 
Desinfektion:  
Die   einzelnen   Teile   nicht   über   60°C   erhitzen,   da   sich   sonst   der   Kunststoff   verformt.   Kein  
Ethylenoxid   oder   scharfe   Mittel   benutzen.   Bei   PVC   und   PLA   getestet   sind:  
-   Wofasteril   mit   Alcapur   als   Base,   0.5%ige   Lösung  
-   Sterilium   (hinterlässt   einen   abwischbaren   Film)  
 
Material:     PLA   /   PETG   /   PET   /   ABS   /   ___  
Verpackungsdatum:  
 
Zum   Zusammenbau:   
Die   Löcher   der   Visiere   und   die   Enden   des   Lochbands  
werden   an   den   Pins   eingehängt.  
Ein   Hilfsvideo   findet   Ihr   hier:   https://bit.ly/2JwwJdy  
Weitere   Informationen   und   Hilfen   gibt   es   hier:  
https://bit.ly/345q1oq  
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