
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH 

übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im 
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any 

liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last 
document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage 
www.meditrade.de 

Seite 1 von 1 
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Technical Data Sheet 
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Produktdaten / Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allgemeine Informationen / General information 
 
Materialzusammensetzung / Material composition  

• Nasenbügel: Polyolefine-beschichteter 
kohlenstoffarmer Draht /  
Nose wire: Polyolefin-coated low carbon wire  

• Ohrschlaufen: Elastomer (Polyamid, Elastan) / 
earloops: elastomer (polyamide, elastane) 

• Erste / Äußere Lage: 20 g / m² Polypropylen-
Spunbond-Vlies / 
First / outer layer: 20 g / m² polypropylene 
spunbond nonwoven 

• Zweite / Mittlere Lage: 25 g / m² Meltblown-
Polypropylen-Faser / 
Second/middle layer: 25 gsm meltblown-
polypropylene-fibre 

• Dritte / Innere Lage: 17 g / m² Polypropylen-
Thermobond-Vlies / third / inner layer: 17 gsm 
polypropylene spunbond nonwoven  

• Latexfrei / latex free 

• Farbstofffrei / contains no dyes 

• Normale Flammbarkeit Klasse I / normal 
flammability class I 
 

 

• Keine antibakteriellen Zusätze / no antibacterial 
additives  

• CAS Nr. Polypropylen: 9003-07-0 /  
CAS Nr. Polypropylene: 9003-07-0 

 
Technische Daten / Technical Data  

• Bakterielle Filtereffizienz (BFE): ≥ 98 % 
Bacterial filtration efficiency (BFE): ≥ 98 % 

• Atemwiderstand (Δp) / Differential Pressure (Δp):  
≤ 40 (Pa / cm²) 

 
Haltbarkeit / Shelf life 
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 
5 years if stored properly (store in a dry place, protect 
from sunlight) 
 
Qualitätszertifikate / Quality certificates 
EN ISO 13485:2016 
EN 14683, Typ II / Type II 
93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical 
device of class I  

REF 
Größe / Size 

Gefaltet / folded 
Größe / Size 

Aufgefaltet / unfolded 
Farbe / Color  Packung / Package Karton / Carton 

80-956 175 x 95 mm (± 5 mm) 175 x 170mm (± 5mm) grün / green 50 Stück / 50 pcs. 20 Packungen / 20 pkg. 

 
 

 
 
Suavel® Protec Plus 
 

Unsere hochqualitative OP-Maske mit elastischen 
Ohrschlaufen – hergestellt in Deutschland /  
Our high-quality mask with elastic ear loops – made 
in Germany 

http://www.meditrade.de/
http://www.meditrade.de/

