
 

 

„Enthaftungserklärung“ Mundmasken 

 
Hiermit bestätige ich, __________________________________________(Einrichtung, 

Name, Adresse), dass mir bei Entgegennahme der Mundmasken folgendes klar und 

verständlich ist: 

• Diese Mundmasken sind NICHT zertifiziert.  

• Sie wurden privat genäht. 

• Die Masken schützen NICHT vor einer Ansteckung.  

• Sie minimieren eventuell das Risiko, andere anzustecken. Eine Garantie dafür gibt es NICHT! 

• Es wird dringend davon abgeraten, diese Masken als Ersatz für zertifizierte Masken zu 

verwenden!  

• Die selbstgenähten Masken dienen lediglich als Übergang, wenn KEINE Masken vorhanden 

sind. Sobald zertifizierte Masken erhältlich sind, sind diese zu verwenden. 

• Die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung!  

• Das Robert-Koch-Institut weist darauf, dass die Nutzung einer solchen Maske mit Vorsicht zu 
genießen ist, da es für gesunde Personen keinen Hinweis darauf gibt, dass ein Mundschutz 
vor dem Coronavirus schützen könne bzw. das Risiko für eine Ansteckung dadurch verringert 
würde. Insoweit verbleibt es bei der grundsätzlichen Empfehlung des RKI einer guten 
Händehygiene, dem Einhalten von Husten- und Niesregeln sowie dem Abstandhalten (1 bis 2 
Meter) von anderen Menschen. 

• Für Menschen, die sich womöglich mit dem Coronavirus angesteckt hätten und in die 
Öffentlichkeit müssten, könne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes allerdings sinnvoll 
sein, um andere Menschen nicht zu infizieren, so das RKI. Dazu müsse der Schutz 
enganliegend sitzen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Außerdem solle man 
versuchen, den Mundschutz beim Tragen nicht unbewusst zu manipulieren. 

• Laut Weltgesundheitsorganisation könnte das Tragen einer solchen Mundmaske ein falsches 

Gefühl von Sicherheit erzeugen und zur Vernachlässigung der empfohlenen zentralen 

Hygienemaßnahmen - etwa das regelmäßige und gute Händewaschen – führen. 

• Der empfohlene Abstand zu Mitmenschen von 1,5-2 Meter muss weiterhin eingehalten 

werden! 

• Das Spielecafé der Generationen – Jung und Alt spielt e.V. übernimmt keinerlei Garantie oder 

Verantwortung für im Zusammenhang mit den Masken auftretende Probleme! 

• Zu beachten: Die Masken müssen vor Verwendung bei 60 Grad gewaschen und mit 

entsprechendem desinfizierendem Waschmittel gewaschen werden. Eine Sterilität der 

Masken ist so allerdings nicht zu erreichen. 

• Sobald die Masken feucht werden, sind diese sofort zu wechseln und eine frische Maske zu 

verwenden. 

 

______________                                         _______________________ 

Datum                                                                        Unterschrift  


