Mundschutz ist wichtig ABER
Mundschutz macht
Lippenlesen unmöglich.
La protection est importante mais la protection
rend la lecture labiale impossible

Keine Kommunikation

??

Pas de communication

!!

Kommunikation
möglich
Communication possible
Distance de sécurité / Sicherheitsdistanz 2 m.

N’oubliez pas ! Beaucoup de
personnes déficientes auditives
ont besoin de la lecture labiale
pour comprendre.

Viele Hörgeschädigte können
ohne Lippenlesen nicht verstehen
was Sie Ihnen sagen wollen.
Denken Sie bitte daran.

Verständigungsalternativen:
Alternatives de communication :

!!

oder
ou
Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Kommunikation mit Hörgeschädigten, melden Sie sich bei uns.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations sur la communication avec les personnes déficientes auditives.

HörgeschädigtenBeratung SmH

•

www.hoergeschaedigt.lu

•

info@hoergeschaedigt.lu

•

Tel: 26 52 14 60

Das Gesichtsvisier unterstützt
den Schutz gegen Bakterien
und Krankeitserreger

Le masque à visière aide
à protéger contre bactéries
et pathogènes

Es ist kein Ersatz
für den Mundschutz

Ce n’est pas un
remplacement pour
le masque

Desinfiziere deine Hände

Désinfecte tes mains

> Zum Anziehen:

> Pour mettre le masque à visière :

1) wenn du eine Brille trägst, dann
ziehe deine Brille an
2) Ziehe das Gesichtsvisier an
3) Desinfiziere deine Hände

1) Si tu as des lunettes, mets tes
lunettes
2) Mets le masque à visière
3) Désinfecte tes mains

> Zum Ausziehen:

> Pour enlever le masque à visière :

1) Ziehe das Gesichtsvisier aus
2) Reinige beide Seiten des Gesichtsvisiers mit Desinfektionsmittel
3) wenn du das Visier nicht brauchst,
bewahre das Gesichtsvisier an
einem „sauberen Ort“ auf
4) Desinfiziere deine Hände

1) Enlève le masque à visière
2) Nettoye les deux faces de la
visière avec désinfectant
3) Si tu n’as pas besoin de la visière,
garde la visière à un «endroit
propre»
4) Désinfecte tes mains

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der
Kommunikation mit Hörgeschädigten, melden Sie sich bei uns.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations sur la
communication avec les personnes déficientes auditives.
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