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Segre AB wurde 1973 gegründet und hat sich seit-
dem als einer der weltweit führenden Hersteller von 
Atemschutzmasken hoher Qualität etabliert.

entwicklung und Fertigung erfolgen komplett in 
Schweden, den Vertrieb übernehmen sorgfältig aus-
gewählte Händler in aller Welt.

Als endkunde wenden Sie sich bitte direkt an den 
Händler in Ihrer Nähe. Herzlich willkommen!



Wovor wollen Sie sich schützen?
Holz-, Zement-, Metallstaub, Pollen, Bakterien, chemische 
Partikel, kleine Partikel und fl üssige Aerosole. Segre bietet 
eine umfassende Palette von Atemschutzmasken für die 
meisten Branchen und Umgebungen.

Die Masken sind äußerst sicher und anwenderfreundlich.

Segre entwickelt und fertigt seine Produkte in Schweden.
Alle Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um höchste
Qualität zu sichern und hoch gesteckte 
Umweltanforderungen  zu erfüllen.

Die Masken sind einzeln in hygienischen 
Kunststoffbeuteln mit klaren Anwendungshin-
weisen verpackt und werden in praktischen 
entnahmeverpackungen geliefert.



einfAch
Die Halterungen zum Fixieren der 
gummibänder ermöglichen eine 
problemlose Längenverstellung. 
Zum Kürzen wird das Band ganz 
einfach um die Halterung ge-
wickelt. Die Bänder bestehen aus 
latexfreiem, alterungsbeständigem 
Material.

hohe QuAlitÄt
Für alle unsere Atemschutzmasken haben wir 
sorgfältig die besten Materialien ausgewählt, 
die Ihnen hohen Tragekomfort bieten und 
ein maximales Sicherheitsgefühl vermitteln.
Die Außenschicht absorbiert große, die Mit-
telschicht kleinere Partikel. Die Innenschicht 
sorgt dafür, dass die Maske bequem und 
anwenderfreundlich ist.

PAssform
Auf der Außenseite befi ndet sich ein 
einfach verformbarer Nasenbügel, 
der eine sichere Passform gewähr-
leistet. Auf der Innenseite sorgt eine 
Nasenabdichtung für den dichten 
Abschluss der Maske.
Das Material ist feuchtigkeitsabwei-
send, weich und angenehm.

sicher
Unsere Atemschutzmasken erfüllen die 
Anforderungen aus eN 149:2001. Die 
Markierung zeigt deutlich die geltende 
Schutzklasse sowie die Zertifi zierungs-
nummer des Produkts an.
Sie können stets sicher sein, dass 
unsere Masken dem höchsten Standard 
genügen.

freie AuswAhl
Wir führen Atemschutzmasken mit 
und ohne Ventil. Beim einatmen 
verschließt das Ventil eine latexfreie 
Membran, die sich beim Ausatmen 
wieder öffnet. Der Luftausgang des 
Ventils ist nach unten gerichtet, um 
beispielsweise ein Beschlagen der 
Brille zu vermeiden.

Wir setzen auf das Beste 
und verbessern es weiter!



Komfortschicht
Für hohen Tragekomfort 
haben wir ein Mate-
rial gewählt, das sich auch 
während langer Schichten 
äußerst angenehm anfühlt.

miKrofilter
ein elektrostatischer Filter 
sorgt dafür, dass kleine Par-
tikel effektiv zurückgehalten 
werden, und bietet einen 
ausgesprochen geringen 
Atemwiderstand.

meltblown
Dies ist ein mechanisch-elek-
trostatischer Filter für die 
Absorption kleiner Partikel 
und flüssiger Aerosole.

Aussenschicht
Die Außenschicht dient der 
Stabilisierung der Maske 
und entfernt grobe Parti-
kel. Diese Schicht kann aus 
einem Kohlefilter bestehen, 
der bestimmte gerüche 
abscheidet.

einAtmen

Sichere 
Atemschutzmasken
Nur beste Materialien
Atemschutzmasken von Segre verfügen über eine einzigar-
tige Materialzusammenstellung, die Sie wirksam vor dem 
Einatmen von Schadstoffen schützt.

Dem Standard einen Schritt voraus
Alle Masken wurden mit ausgezeichneten Ergebnissen ge-
testet und erfüllen die Vorgaben aus EN 149:2001 sicher.

Einfaches Atmen und Sprechen
Die optimale Kombination der Filtermaterialien gestattet ein 
einfaches Atmen und Sprechen durch die Maske.



seGre P3 V

Zugelassene Schutzmaske nach 
Klasse FFP3 zum Schutz vor sehr 
kleinen, gesundheitsgefährdenden 
Trockenpartikeln und flüssigen 
Aerosolen.

Anwendungsbereiche sind z. B. 
Chemieindustrie, Schutz vor Bakte-
rien und Viren, leichter radioaktiver 
Staub usw.

P3 gibt es mit und ohne Ventil (V). 
Das Ventil erleichtert das Ausat-
men. Außerdem trägt es zur Absen-
kung der Temperatur in der Maske 
bei und verhindert damit Beschlag- 
und Feuchtigkeitsbildung. Ventil-
membran und gummibänder sind 
vollkommen latexfrei.

P3 ist wiederverwendbar und dolo-
mitstaubgeprüft.

seGre P3 V – mit Ventil
seGre P3 – ohne Ventil

seGre P2 cV

Zugelassene Schutzmaske nach 
Klasse FFP2 zum Schutz vor groben 
gesundheitsgefährdenden Trocken-
partikeln und flüssigen Aerosolen.

Anwendungsbereiche sind 
z. B. Schweißarbeiten und 
Schweißrauch, komplizierte Sa-
nierungsarbeiten usw.

P2 CV ist mit einer Aktivkohle-
Schicht versehen, die gesundheit-
sgefährdende und starke gerüche 
abscheidet. Außerdem hat die 
Maske ein Ventil, das das Ausat-
men erleichtert. Das Ventil trägt 
des Weiteren zur Absenkung der 
Temperatur in der Maske bei und 
verhindert Beschlag- und Feuchtig-
keitsbildung. Ventilmembran und 
gummibänder sind vollkommen 
latexfrei.

seGre P2 cV – mit Ventil

Dem Standard stets einen Schritt voraus

seGre P2 V

Zugelassene Schutzmaske nach 
Klasse FFP2 zum Schutz vor groben 
gesundheitsgefährdenden Trocken-
partikeln und flüssigen Aerosolen.

Anwendungsbereiche sind z. B. 
chemischer Staub, Tonstaub, Be-
tonstaub usw.

P2 gibt es mit und ohne Ven-
til (V). Das Ventil erleichtert das 
Ausatmen. Außerdem trägt es 
zur Absenkung der Temperatur 
in der Maske bei und verhindert 
damit Beschlag- und Feuchtig-
keitsbildung. Ventilmembran und 
gummibänder sind vollkommen 
latexfrei.

P2 ist wiederverwendbar und dolo-
mitstaubgeprüft.

seGre P2 V – mit Ventil
seGre P2 – ohne Ventil

Premium Medium
ZUGELASSEN NACH KLASSE FFP2
LUFTREINIGUNG > 94 %
SCHUTZFAKTOR 12

ZUGELASSEN NACH KLASSE FFP3
LUFTREINIGUNG > 99 %
SCHUTZFAKTOR 50



seGre P1 cV

Zugelassene Schutzmaske nach 
Klasse FFP1 zum Schutz vor groben 
gesundheitsgefährdenden Trocken-
partikeln und flüssigen Aerosolen.

Anwendungsbereiche sind z. B. in 
der Landwirtschaft, geflügelzucht, 
bei Sanierungsarbeiten usw.

P1 CV ist mit einer Aktivkohle-
Schicht versehen, die gesundheit-
sgefährdende und starke gerüche 
abscheidet.
P1 C gibt es mit und ohne Ven-
til (V). Das Ventil erleichtert das 
Ausatmen. Außerdem trägt es 
zur Absenkung der Temperatur 
in der Maske bei und verhindert 
damit Beschlag- und Feuchtig-
keitsbildung. Ventilmembran und 
gummibänder sind vollkommen 
latexfrei.

seGre P1 cV – mit Ventil
seGre P1 c – ohne Ventil

seGre P1 V

Zugelassene Schutzmaske nach 
Klasse FFP1 zum Schutz vor groben 
gesundheitsgefährdenden Trocken-
partikeln und flüssigen Aerosolen.

Anwendungsbereiche sind z. B. 
Holzschleifstaub, Quarzstaub, 
chemische Partikel, Pollen usw.

P1 gibt es mit und ohne Ven-
til (V). Das Ventil erleichtert das 
Ausatmen. Außerdem trägt es 
zur Absenkung der Temperatur 
in der Maske bei und verhindert 
damit Beschlag- und Feuchtig-
keitsbildung. Ventilmembran und 
gummibänder sind vollkommen 
latexfrei.

P1 ist wiederverwendbar und 
wurde der Dolomitstaub-Prüfung 
unterzogen.

seGre P1 V – mit Ventil
seGre P1 – ohne Ventil

Base
ZUGELASSEN NACH KLASSE FFP1
LUFTREINIGUNG > 80%
SCHUTZFAKTOR 4

en 149:2001
SCHUTZMASKEN VON SEGRE 
ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN 
AUS EN 149:2001.

Unten fi nden Sie eine Kurzfassung 
der Norm eN 149:2001.

Die Norm für Feinstaubmasken, eN 
149:2001, ist eine europanorm (eN), 
die von Sachverständigen aus ganz 
europa erstellt wurde. Sie legt die 
grenzwerte fest, die für die jeweili-
gen Klassen (P1, P2 und P3) gelten, 
und defi niert die Prüfverfahren für 
die Masken.

Nach dieser Norm werden alle Mas-
ken für feste Partikel und fl üssige 
Aerosole geprüft. eN 149:2001 stellt 
höhere Anforderungen an die Mas-
ken. Bitte kontrollieren Sie deshalb, 
welche Produkte Sie verwenden 
und ob diese die neuen Vorgaben 
erfüllen.

Nach der Norm zugelassene Masken 
sind für mehrere Anwendungs-
bereiche einsetzbar.

Während eines Übergangszeitraums 
von 2009 bis 2010 wird die Norm 
um weitere Angaben ergänzt, wie 
beispielsweise dazu, ob die Masken 
wiederverwendbar sind oder nicht 
(r = reusable, Nr = Not reusable).
Die Markierung muss auf der ent-
nahmeverpackung und der Maske 
angebracht sein.
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Mindestfilterleistung gemäß EN 149:2001 

Schutzfaktor 

Wiederverwendbar: Ja = R, Nein = NR

Dolomitstaub-Prüfung (D) 

einsatzort 

Tischlerei und

Baubranche

Landwirtschaft

Gießerei

Schweißerei

Bergwerk, Steinbruch

Textilindustrie

Ziegelei

Gartenbau

Isolierstoffindustrie

Autolackierung

Labor

Töpferei

Apotheke

Werft

Chemieindustrie

Lebensmittel

Veterinärmedizin

Tierzucht

Krankenhaus

Raumpflege

Partikelschutz 

Weichholz 

Hartholz 

Getreidestaub

Sprühmittel 

Tierfutter 

Hühnerfarmen usw. 

Metallstaub 

Metallrauch 

Bleirauch 

Eisenhaltiger Metallrauch 

NE-Metallrauch 

Quarzstaub 

Granit-/Sandsteinstaub 

Kalksteinstaub 

Baumwollstaub 

Ziegelstaub 

Sprühmittel 

Glasfasern 

Rockwool 

Mineralwollfasern 

Polieren 

Schleifen 

 Chemische Pulver 

Tonstaub 

Tablettenstaub 

Schweißen 

Schleifen 

Chemische Pulver 

Zutaten 

Unangenehme Gerüche 

Häute, Pelze, Federn 

Viren und Bakterien

Haushaltsstaub

P1–P3 = Filterklasse
C = Aktivkohlemaske
V = Ventil
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SEBA Selbstschutzzentrum Gmunden Ges.m.b.H.
Herakhstr. 36
4810 Gmunden
AUSTRIA

Tel: +43 7612 70097
Fax: +43 7612 70097-4
www.seba.at
office@seba.at


