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Sich und andere schützen!

Masken auf –  
so geht man heute aus!

ÖKOLOGISCH 
MODISCH 
BEQUEM



It looks good

ORIGINAL M1  
ARTWORK MASKE

ORIGINAL M4  
LIMITED EDITION 
MASKE
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«M1»

One size fits all.

Mit elastischer Strickkordel zum  
Binden, dadurch leicht und perfekt  
an jede Gesichtsform anzupassen.  

Hergestellt aus hochwertiger, 
100%iger Baumwolle, Öko Tex  

Standard 100. Ein Nasen-Wangen- 
Bügel für die optimale Anpassung an 

die obere Gesichtspartie ist integriert.

Die Mund-Nasen-Masken können  
bei 60°C gewaschen werden.  

Die Masken werden einzeln verpackt 
in der Safer Box-Basic geliefert.  

Verfügbar in verschiedenen Farben 
und Stoffen. 

Unser Bestseller





Fair und vor Ort produziert.
Unsere Mund-Nasen-Masken werden ausschließlich in Deutschland, 
in kleinen Manufakturen und angegliederten Produktionsbetrieben, 
gefertigt. Gleiches gilt für Produktentwicklung, Design und Konzept. 
Die Stoffe werden hier vor Ort gestrickt oder gewebt und nach Öko 
Tex-Standard 100 gefärbt. Mehr Made in Germany geht nicht. Qualität 
und Handwerkskunst in Verbindung mit einer über 30-jährigen Erfah-
rung aus dem Bereich der Sport- und Fitnessmode garantieren einen 
perfekten Tragekomfort.

Nachhaltig und wieder verwendbar.
Waschen statt wegwerfen – das ist unser Credo. Wir brauchen kein 

neues „To-Go-Becher-Problem“ durch weggeworfene Einwegmas-
ken, sondern eine nachhaltige Lösung. Deswegen setzen wir auf 

qualitativ hochwertige Stoffe und eine sorgsame Verarbeitung, um 
eine lange Tragezeit zu ermöglichen. Natürlich müssen auch Mas-
ken pfleglich behandelt werden – unsere Tipps dazu finden Sie in 

unserem Masken-Knigge und und der Waschanleitung. Helfen Sie 
uns Müll zu vermeiden.



Ein intelligentes Konzept.
Mund-Nasen-Masken tragen, Abstand halten, auf Hygiene achten - all 
das ist wichtig. Aber die Frage, wie ich meine Maske transportiere, eine 
frische oder auch eine getragene, wird bisher außer Acht gelassen. Wir 
haben uns darüber ausführlich Gedanken gemacht und eine Safer Box 
entwickelt. Es gibt sie in zwei Varianten: Safer Box-Basic aus PE und die 
textile Safer Box-Premium aus Micropolyester. Sie dienen dazu, dass 
Sie Ihre gebrauchte Maske so transportieren können, dass sie andere 
Gegenstände nicht kontaminiert.

Perfekt in der Passform.
Eine Größe für alle Kopfformen - das war das Ziel. Und wir 

haben es erreicht. Unsere Mund-Nasen-Masken sind durch die 
intelligente Konzeption (Kordel, Schnitt, Nasen-Wangen-Bügel) 
perfekt an die jeweilige Gesichtsform anzupassen, angenehm 
zu tragen und leicht zu fixieren (eine Schleife im Nacken). One 

Size fits all wurde damit möglich. Mehr darüber haben wir in 
unserem Masken-Knigge zusammengestellt.



IHRE MASKE
Individuell für Sie gefertigt

Sie möchten eine Mund-Nasen-
Maske für Ihre Mitarbeiter oder 
Kunden in Ihrem Firmen-CI, mit 

Ihrer eigenen Botschaft? Auch das 
ist möglich bei masken-auf.com. 
Wir fertigen unser Modell M1 in 

(fast) jeder gewünschten Farbe, mit 
Logoaufdruck, ohne oder mit Bot-
schaft – ganz wie Sie es wünschen. 

Natürlich können Sie auch eines 
unserer Motive nehmen in Ihrer Far-

be und mit Ihrem Logo bestellen. 

Sprechen Sie mit uns, wir  
können kleine (1-999) als auch 

große (1.000-10.000) Stückzahlen 
fertigen.

Masken auf – man geht  
nicht mehr ohne! 

Ihr Unternehmen



Besondere Wünsche, Farben oder Designs?  
Fragen Sie uns. Wir machen es möglich!
E-Mail info@masken-auf.com.

www.masken-auf.com
Ein gemeinsames Projekt von  
Think Fit Project - Werner Erdmann/Fürth und  
< zuhoeren > agentur für kommunikation/Erlangen
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Unsere Masken sind

• Made in Germany – fair und vor Ort hergestellt
•  Nachhaltig – waschbar, aus qualitativ hochwertigen Stoffen und lange 

wiederverwendbar
•  One size fits all – durch das intelligente Design perfekt in der Passform
•  Durchdacht – mit Safer Box, die Tasche für Transport und Aufbewahrung
• Komfortabel – angenehm zu tragen und einfach anzupassen
• Vielseitig – in verschiedenen Stoffqualitäten und -farben
•  Individuell – sie können auf die Anforderungen von Unternehmen, Institu-

tionen und Einrichtungen angepasst werden (Stoffe, Farben, Texte …)
• Dynamisch – sie entwickeln sich ständig weiter

Müll vermeiden und Geld sparen – 
statt auf Einwegmasken setzen wir 
auf waschbare und wieder verwend-
bare Stoffmasken in bester Qualität.


