t

Weitere Vorteile
Further Benefits

• Innovatives Filtermedium mit extrem geringem Atemwiderstand
Innovative filter media with extremely low breathing resistance
• Extrem elastisches, reißfestes und latexfreies Kopfband
Extremely elastic, tear-resistant and latex-free head strap
• Hygienisch einzeln verpackt
Hygienic single unit packaging

Die komplette neolution-Atemschutzmaskenserie von DACH, neolution und neolutionMed,
mit durchdachter Farbcodierung zur schnellen Erkennung der Schutzklasse:
The complete neolution-respirator series by DACH, neolution and neolutionMed, with sophisticated colour-coding
for quick identification of protection level:

REF 234
FFP1 NR D

REF 235
FFP2 NR D

REF 235V
FFP2 NR D

REF 236V
FFP3 NR D

Med

REF 233
FFP3 NR
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VON EVOLUTION ZU NEOLUTION
Unsere neue Maskenserie wurde vormals unter der Marke „evolution“ geführt. Wegen eines
markenrechtlichen Streits haben wir uns entschieden, den Namen in „neolution“ zu ändern.
Die Masken selbst sind in Qualität und Güte unverändert, wie am gleichbleibenden Produktund Verpackungsdesign zu erkennen ist.

FROM EVOLUTION TO NEOLUTION
Our new respirator series was formerly run under the brand „evolution“. Because of a trademark dispute,
we have decided to change the name to „neolution“. The quality of the masks remains unchanged,
recognizable by the same product and packaging design.

neolutionMed: Der nächste Schritt im Operationssaal
The Next Step In The Operating Room: neolutionMed
Das patentierte, ausdehnbare, dreiteilige Design der neolutionMed-Atemschutzmaske von DACH ermöglicht dichten Sitz bei jeder Gesichtsform
und jeder Bewegung. Speziell für den medizinischen Bereich entwickelt und ausgestattet mit Hochleistungsfiltermaterial, gewährleistet die
neolutionMed-Atemschutzmaske ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit in kritischen Bereichen für den Patienten und das medizinische Personal.
The patented, expandable, three-piece design of the neolutionMed-respirator by DACH enables a perfect fit for all face shapes and every movement.
Developed for medical application and equipped with high performing filter material, the neolutionMed-respirator ensures high-level protection
and safety in critical areas for both patients and medical staff.

Das intelligente, ausdehnbare Design sorgt für stabilen
Sitz, garantiert maximale Bewegungsfreiheit durch die
Dehnfalte und verhindert Verrutschen beim Sprechen.

Die weiche, großzügige Dichtlippe passt sich
optimal der individuellen Gesichtsform an und
sorgt für absolut dichten Abschluss.

The sophisticated, flexible design ensures a stable fit;
the expandable fold guarantees maximum freedom of
movement and prevents slipping while speaking.

The soft, generous sealing lip adapts perfectly to the
individual face shape, ensuring an absolutely tight seal.

Der integrierte und ergonomisch
vorgeformte Nasenbügel lässt sich
schnell und leicht an die individuelle
Nasenform anpassen.
The integrated and ergonomically
preformed nose clip can be quickly and
easily adapted to the individual nose
shape.
Die durchdachte und zweckdienliche Farbe des
Materials verhindert Lichtreflexion und sorgt für
entspanntes Sehen im Operationssaal.
The sophisticated and deliberate material colour
prevents light reflection and enables relaxed vision in
the operating room.
Die weitgreifende Kinnlasche schließt perfekt im
Kinnbereich und ermöglicht leichtes Positionieren
der Maske.
The extended chin flap seals chin area perfectly and
allows easy positioning of the mask.

Die besonders große Filteroberfläche sorgt für eine
ausgezeichnete Partikelverteilung und bietet somit
höchsten Tragekomfort, auch bei längerer Tragedauer.
The extra large filter surface area allows excellent distribution
of particles and thus ensures highest wearing comfort, even
when worn for longer periods of time.
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