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Mund-Nasen-Maske 

Unsere Mund-Nasen-Masken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Bei allen 

Varianten werden zwei Stofflagen verarbeitet, d.h. alle Masken sind doppellagig vor 

Mund und Nase. Darüber hinaus verarbeiten wir bei allen Modellen einen individuell 

einstellbaren Nasenbügel, der eine optimale Anpassung an das Gesicht ermöglicht. 

Neben der Funktionalität legen wir auch viel Wert auf bequeme Trageeigenschaften 

unserer Masken, damit sie bei Bedarf auch über längere Zeit getragen werden 

können. Sobald eine Maske durchfeuchtet ist, sollte sie unbedingt ausgewechselt und 

gereinigt werden (s.u.), bevor sie erneut verwendet wird. Möglicherweise ist bei 

häufigem Gebrauch die Anschaffung einer zweiten oder sogar einer dritten Maske 

sinnvoll, sodass jederzeit eine hygienische Maske griffbereit ist. 

Für unsere Masken verarbeiten wir ausschließlich sehr hochwertige Hightech-

Materialien, die eine nahezu unbegrenzte Wiederverwendbarkeit ermöglichen. 

Andere Stoffe, wie z.B. reine Baumwolle oder andere Naturfasern, sind für die 

Verwendung als Gesichtsmaske nicht empfehlenswert, da sie einen guten Nährboden 

für Krankheitserreger, Bakterien etc. bieten und außerdem durch ihre relativ 

unregelmäßige Struktur keine zufriedenstellende Filterleistung gewährleisten können.  

Unsere angebotenen Modelle hingegen verfügen über sehr gute Filtereigenschaften, da 

die verwendeten Stoffe sehr feine Fasern haben, die zusätzlich durch eine spezielle 

Ausrüstung antimikrobiell und bakteriostatisch wirken. Auf Wunsch bieten wir 

außerdem die Möglichkeit an, die Maske mit einem speziellen Atemfilter-Vlies 

auszustatten.  

Unsere Masken sind kochfest und farbecht, sodass sie nach dem Tragen entweder in 

der Waschmaschine bei 60-95°C gewaschen oder im Kochtopf mit kochendem 

Wasser (ca. 10 Min.) sterilisiert werden können. Anschließend muss eine Maske 

vollständig trocknen, bevor sie wieder verwendet wird.  

Folgende Farbvarianten sind derzeit bei uns erhältlich: 

 Weiß 

 Schwarz 

 Silbergrau 

 Marine 

 Mintgrün 

Weitere Farben sind auf Anfrage ab einer Bestellmenge von 10 Masken erhältlich. 
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U.a. sind diese Modelle aus unserer Sicht empfehlenswert: 

 

Modell Basic: schlichtes Basis-Modell unserer Mund-Nasen-Maske in weiß (einfarbig), 

seitliche Raffung des Stoffs durch das Ohrgummi, inkl. Nasenbügel zur optimalen 

Anpassung, Preis 15,- € 

 

 

 

Modell A: Grundfarbe weiß, auf Wunsch mit Farbakzent oben (nur einfarbig möglich), 

Universalschnitt, in Falten gelegter und seitlich geraffter Stoff, inkl. Nasenbügel zur 

optimalen Anpassung, mit Ohrgummi zu befestigen, Preis 19,50 € 
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Modell B: Grundfarbe weiß, auf Wunsch mit Farbakzent oben und an den 

Bindebändern (nur einfarbig möglich), an Gesichtskonturen angepasster Schnitt mit 

Mittelnaht, inkl. Nasenbügel zur optimalen Anpassung, zwei Bänder zum Binden 

hinter dem Kopf, Preis 19,50 € 

 

 

 

Modell C: Grundfarbe der Außenmaske nach Wunsch, Innenfarbe weiß, an 

Gesichtskonturen angepasster Schnitt mit Mittelnaht, inkl. Nasenbügel zur optimalen 

Anpassung, entweder mit Ohrgummi oder mit Bindebändern hinter dem Kopf zu 

befestigen, Preis 18,- € 

 

 

Für weitere Informationen, individuelle Modelle oder Farbstellungen sprechen Sie uns 

bitte an. Gern setzen wir auch hier Ihre Wünsche bestmöglich um. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei unseren Masken nicht um 

zertifizierte u./o. medizinische Schutzausrüstung handelt! 


