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Gebrauchsanleitung 
Der Gesichtsschutzschild FaceShield.One wurde zum persönlichen Schutz 

während COVID-19 Bedrohung entwickelt. 
 
Hersteller: Bluewater Medical GmbH 
  Faulmannweg 5 
  D-24148 Kiel 
  Tel. +49-431-8899 2093 
  Email: info@bluewater-medical.net 
  www.faceshield.one 
 
Produktbeschreibung 
FaceShield.One ist ein wiederverwendbarer Gesichtsschutz, der gleichzeitiges Tragen einer Kopfbedeckung, 
korrigierenden Brille oder zusätzlichen Mund-Nasen-Bedeckung ermöglicht. FaceShield.One, Art. Nr. FS1000, 
wird zerlegt geliefert und besteht aus den folgenden drei Komponenten, die vor dem ersten Gebrauch 
zusammenzubauen und alle auch einzeln als Ersatzteile erhältlich sind: 
 
Art. Nr.   Beschreibung 
FS1100  FaceShield.One Rahmen 
FS1200  FaceShield.One Visierfolie 
FS1300  Gummiband 
 
Verwendungszweck/Anwendungshinweise 
• FaceShield.One schützt vor okularen, oralen und nasalen Gefahren und reduziert damit die Verbreitung des 

Corona Virus. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist 
konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. 

• Anwendungen des Gesichtsschutzschildes liegen im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen 
und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen Schutzzweck benötigen. 

• Da der Gesichtsschutzschild Personen, die in die Eindämmung der Verbreitung des Corona Virus 
eingebunden sind, gegen die o.g. Gefahren schützen soll, ist er für vielfältige Bereiche des öffentlichen 
Lebens und der Arbeitswelt geeignet. 

• Der Gesichtsschutzschild bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische 
Teile oder ähnliches. 

• Der Rahmen wird aus PA6 im Spritzgussverfahren hergestellt. Die transparente Visierfolie besteht aus 
Polyethylenterephthalat (PET). Bei dem Kopfgummi handelt es sich um handelsübliches textilummanteltes 
Gummiband. Unbedenklichkeit: Von den für den Gesichtsschutzschild verwendeten Materialien ist nicht 
bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind oder Hautreizungen verursachen. Es kann jedoch 
vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen 
allergische Reaktionen hervorrufen können. 

• Die FaceShield.One Visierfolie soll ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig oder anderweitig 
beschädigt ist, Änderungen in Form oder Farbe zeigt, Chemikalien, Ölen oder Fetten, großer Hitze oder über 
lange Zeit der Sonne ausgesetzt war. Schäden sind für den Verwender möglicherweise nicht sichtbar. 

 
Warnhinweise 
Der Gesichtsschutzschild FaceShield.One ist nicht für die folgenden Zwecke geeignet:  
• zum Schutz gegen mechanische Einwirkung  
• zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, 

Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art 
• gegen Funken, Bestrahlung  
• zum Schutz vor ionisierender oder nicht-ionisierender Strahlung  
• beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder 

wärmespendenden Geräten 
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FaceShield.One kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Anpassung die bezweckte Sicherheit 
gewährleisten. Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden. Das Produkt darf vom Anwender nicht 
modifiziert werden. 
Die Nichtbeachtung dieser Information und Hinweise sowie die unsachgemäße Verwendung des Produktes 
können zu Gesundheitsschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig 
machen. Es obliegt dem Anwender, die Eignung der persönlichen Schutzausrüstung zu prüfen. 
 
Hinweise zur Lagerung 
Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr nach Herstelldatum gemäß Kennzeichnung auf der Verpackung. Das 
Produkt ist bei -20°C bis +55°C zu lagern. 

Montage vor dem ersten Gebrauch 
FaceShield.One wird platzsparend zerlegt geliefert und muss vor dem ersten Gebrauch in wenigen einfachen 
Schritten montiert werden: 
1. Beim Rahmen muss das Logo nach oben und die flache Produktseiten nach unten weisen. 
2. Der Rahmen weist am vorderen Ende eine doppelte Schiene zur Aufnahme der am oberen Rand gelochten 

Visierfolie auf, welche von 4 kurzen Stiften im Rahmen fixiert wird. Führen Sie dazu die Folie von unten in 
den Rahmen ein und haken Sie zunächst die äußeren beiden Löcher ein. Die Visierfolie bleibt an diesen 
beiden Punkten fixiert noch beweglich. Spreizen Sie dann die Schiene leicht auf, um auch die mittleren 
beiden Löcher der Folie einzuhaken. 

3. Der Rahmen ist auf jeder Seite mit 3 Schlitzen zur Aufnahme des 30 cm langen Kopfgummis ausgestattet. 
Das Gummiband wird wie folgt eingefädelt:  

 

    
Verfahren Sie auf der anderen Seite in gleicher Weise. Stellen Sie das Gummi für Ihre Kopfweite so ein, dass 
der Gesichtsschutzschild bequem sitzt und nicht von der Stirn rutscht. 

 
Reinigungsanleitung 
Die Visierfolie ist sofort einsatzbereit, aber produktionsbedingt mit einer Schutzschicht versehen, die bei Kontakt 
mit Flüssigkeiten und deren Verreiben Schmierspuren hinterlässt. Bei erstmaliger Reinigung lässt sich der 
Schutzfilm am besten in demontiertem Zustand durch Abreiben mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch 
entfernen, bis keine Rückstände mehr erkennbar sind. Danach können Rahmen und Visierfolie mit üblichen 
Reinigungsmitteln oder Seifenlauge gereinigt und mit Alkohol oder Isopropanol desinfiziert werden. Verwenden 
Sie weiche Tücher und eine geeignete Unterlage, um das Visier bei der Reinigung nicht zu zerkratzen. 
 
Sterilisation 
Die Bestandteile des FaceShield.One sind bis zu zehn Mal sterilisierbar (Dampf 134°Grad, Haltezeit 5min). Es ist 
darauf zu achten, dass die Komponenten während des Vorgangs nicht verklemmt gelagert werden. Dadurch kann 
es zu Verformungen kommen.  
 
Hinweise zur Entsorgung 
FaceShield.One ist nach der letztmaligen Verwendung zu desinfizieren und über den Hausmüll zu entsorgen. 
 
Produktklassifizierung und Haftungsausschluss 
Eingesetzt für den beschriebenen Verwendungszweck erfüllt der Gesichtsschutzschild FaceShield.One die 
Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Ferner erfüllt es die Anforderungen 
der europäisch harmonisierten Norm EN 166: 2001 (teilweise angewandt). Geprüft und zertifiziert hat dieses 
Augenschutzprodukt die benannte Stelle: ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland (NB 1883)  
Alle relevanten Kennzeichnungen sind dem Produktetikett auf der Verpackung zu entnehmen. Eine 
Verpackungseinheit enthält 1 Stück FaceShield.One Gesichtsschutzschild. 
 
Dokumentdownload 
Elektronische Versionen dieser Gebrauchsanleitung sowie der Konformitätserklärung stehen im PDF Format zum 
Download bereit auf www.faceshield.one. 
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