
 

 

 

Information Atemschutz               25.01.2021 
    
Woran erkenne ich, ob es sich um ein echtes uvex Produkt bzw. eine korrekt 

zugelassene Atemschutzmaske handelt?  
 
Die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft weiterhin vor große 
Herausforderungen. 
Besonders die Sorge um Produktfälschungen und nicht korrekt zugelassene 
Atemschutzmasken wächst und ist zunehmen ein großes Thema in den Medien. So 
wurden zuletzt 30.000 Masken in Bayern zurückgerufen, weil diese nach einer 
Überprüfung nicht den EU Standards entsprachen.   
 
Ohne entsprechendes Prüfequipment ist es sehr schwer, minderwertige Produkte 
zu erkennen. Wir möchten Ihnen dennoch erklären, worauf Sie beim Kauf 
besonders achten sollten und wie Sie insbesondere die Echtheit der uvex Produkte 
überprüfen können.  
 
Atemschutzmasken, die nach EN149:2001+A1:2009 und gemäß der PSA 

Verordnung 2016/425 zugelassen sind, müssen mit bestimmten Informationen 
bedruckt sein.  
  
Prüfen Sie beim Kauf einer Maske also zunächst den Maskenaufdruck und die 
Verpackung auf Vollständigkeit dieser Informationen:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Name und Adresse des 
Herstellers 

Produktname/-beschreibung 

CE-Kennzeichen, gefolgt von 
der 4-stelligen Nummer des 
Zertifizierungsinstituts  

Vollständige Angabe der 
geprüften Norm  

Angabe der Schutzklasse, sowie die Angabe 
NR (non re-usable/nicht wiederverwendbar) 
oder R (re-usable/wiederverwendbar) und 
optional D (bestandene Dolomitstaubprüfung) 

Produktions- und/oder 
Haltbarkeitsdatum  



 

 
 
 

Des Weiteren sind folgende Punkte vorgeschrieben:   
 
• Dem Produkt muss eine Gebrauchsanleitung in der Landessprache des 

Verkaufslandes beiliegen. Wird ein Produkt nach Deutschland verkauft, 
benötigt es dementsprechend eine deutsche Gebrauchsanleitung.   

• Die Lagerbedingungen müssen definiert sein (z.B. auf der Verpackung).  
• Das Produktions- und/oder Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung 

anzugeben.  
• Es muss eine Konformitätserklärung vom Hersteller ausgestellt werden (diese 

muss dem Produkt entweder beiliegen oder online in der jeweiligen Sprache 
zur Verfügung gestellt werden - ein entsprechender Hinweis muss in der 
Gebrauchsanleitung zu finden sein).  

• Die Produkte müssen von einem NANDO gelisteten Notified Body (auch 
Zertifizierer oder Zulassungsstelle genannt) zugelassen sein.  
D.h. der Zertifizierer benötigt die Berechtigung nach „Regulation (EU) 
2016/425 Personal Protective Equipment“ prüfen und zertifizieren zu dürfen.  
 
Beispiele für uns bekannte, zuverlässige Zulassungsstellen:  

 

o BSI Niederlande (2797) o IFA (0121) 
o Inspec (0194) o DEKRA (0158) 
o GÉPTESZT Kft. (2233) o APAVE (0082) 

     
Sie können die Zertifizierungsstelle Ihres vorliegenden Produktes hier 
überprüfen: Nando Datenbank  

 
 
Speziell für uvex Produkte achten Sie bitte außerdem auf folgende Punkte:  
 

• Wenn es nicht ausdrücklich anders von uvex beschrieben ist, werden die 
Produkte immer in einer uvex Verpackung geliefert. 

• Auf der uvex Atemschutzmaske finden Sie einen Aufdruck mit uvex, den 
entsprechenden Normen und dem CE Kennzeichen (siehe Beispielabbildung) 

• In jeder Verpackung liegt eine uvex Gebrauchsanleitung bei. 

• Die uvex Masken werden in fest definierten Verpackungseinheiten verkauft. 
Uvex verkauft aktuell keine einzelnen Masken. 

• Auf der Verpackung ist sowohl das Herstell- als auch das Haltbarkeitsdatum 
sichtbar aufgedruckt.  

• Durch strenge Qualitätsauflagen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie 
Produkte erhalten, die nicht mehr verpackt sind, falsch montiert wurden oder 
dass sich falsch geschriebene Wörter auf der Verpackung und der 
Gebrauchsanleitung befinden.  

 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main&locale=en


 

 
 
 
Was tun, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei dem vorliegenden 

Produkt um eine Fälschung handelt?  
 

• Wenden Sie sich zunächst an den Hersteller/Händler und lassen Sie sich die 
Baumusterprüfbescheinigung (Zertifikat) und die Konformitätserklärung 
zeigen. Überprüfen Sie die Zulassungsstelle und achten Sie auf mögliche 
Rechtschreib- oder Grammatikfehler. Bei mehreren Auffälligkeiten könnte es 
sich um gefälschte Dokumente handeln.  

• Bei Unsicherheit können Sie oftmals auf den Websites der Zertifizierer die 
Echtheit des Zertifikates überprüfen oder per E-Mail eine Bestätigung 
einfordern.  

• Bei fehlenden Angaben auf der Maske, z.B. ohne europäische 
Schutzklassenangabe (FFP1/FFP2/FFP3), ohne CE-Zeichen oder ohne 4-
stellige Nummer raten wir vom Kauf des Produktes ab.    

• Kaufen Sie die Produkte möglichst bei bekannten Herstellern, die schon länger 
Atemschutzmasken produzieren.  

• Uvex Produkte kaufen Sie am besten direkt bei uns oder bei einem 
Handelspartner: Händlersuche uvex.  

• Falls Sie sich bei einem uvex Produkt unsicher sind, helfen wir Ihnen gerne, die 
Echtheit zu beurteilen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Kundenberater oder an: 
serviceteam@uvex.de.  

 
 

https://www.uvex-safety.com/de/kaufen/kaufberatung/haendlersuche/
mailto:serviceteam@uvex.de

