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Angebot für Mund-Nase-Schutzmasken 
 
 
Hallo, 
 
für uns alle haben sich durch die Corona-Pandemie der gewohnte Arbeitsalltag und die Freizeitgestaltung komplett 
verändert, viele von uns haben auch mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Hinzu kommt die Maskenpflicht für den 
ÖPNV und Einkäufe. 
 
Das Geschäft meines Schwagers, der einen kleinen Familienbetrieb im Bereich Textilveredelung für Mode-, Arbeits- 
und Sportbekleidung führt, ist aktuell so gut wie zum Stillstand gekommen. 
 
Er hat sich daher dazu entschlossen, hochwertige und angenehm zu tragende Schutzmasken aus 200 g-Baumwolle 
herzustellen und diese zum Preis von 6,- Euro pro Stück inkl. MwSt. plus Versand anzubieten. Umseitig finden Sie 
den Flyer mit weiteren Informationen. 

Haben Sie Bedarf an Masken, schicken Sie bitte eine E-Mail an My.Party-Team@outlook.de mit Namen, Adresse und 
wie viele Masken Sie in weiß und wie viele Sie in schwarz benötigen. 

Individuelle Aufdrucke, Logos, Stick-Schriften, etc. sind möglich. Auch sehr große Stückzahlen liefern wir innerhalb 
von maximal zwei Wochen und bieten je nach Bestellmenge günstige Rabatte an. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr 
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Als Familienunternehmen im Bereich Textil und Textilveredelung haben wir uns dazu entschlossen, einen 
Beitrag zur aktuellen Situation zu leisten: Wir bieten Ihnen nicht zertifizierte Mund-Nasen-Schutzmasken 
an. 
 
Bei der Produktentwicklung hat sich unser Lieferant von der Nähanleitung für Behelfs-Mund-Nasen-
Schutzmasken der Stadt Essen inspirieren lassen. Dort heißt es: 
 
Die Übertragung von Coronaviren erfolgt durch Tröpfchen, die unter anderem beim Sprechen, Husten oder Niesen 
entstehen und auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen können. 
 
Die Tröpfchen können auch auf Oberflächen gelangen und diese kontaminieren. Direkter Händekontakt mit 
Oberflächen, die mit virushaltigen Sekreten kontaminiert sind, und anschließender Hand- Mund- oder Nasenkontakt 
kann ebenfalls zur Übertragung führen. 
 
Bereits ein Behelfs-Mund-Nasen-Schutz kann die Verteilung von Tröpfchen in der Umgebung und auf 
Kontaktpersonen verhindern. Das Tragen könnte die Übertragungswege der Corona-Infektion reduzieren. 
Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung, insbesondere mit Risikopersonen, einen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz (BMNS) zu 
tragen. 

 
Achtung: Der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz entspricht nicht dem genormten Mund-Nasen-Schutz (FFPx) 
und dient lediglich als Hilfmittel. Empfehlung: Vor dem ersten Tragen bei 60 °C waschen. 
 
Unsere Gesichtsmaske aus 200 g-Baumwolle ist kein Einweg-Artikel, sondern nach dem Waschen 
wiederverwendbar. Wir bieten die Masken derzeit in weiß und schwarz an. 
 
Die Masken müssen zur Wiederverwendung nicht zwangsläufig in der Waschmaschine gewaschen, sondern 
können z.B. in einem alten Topf bei 60 °C mit etwas Flüssigseife für 15 Minuten eingelegt werden, ggf. 
beschwert mit einem temperaturbeständigem Küchenutensil. Danach sind die Masken viren- und keimfrei 
-  trocknen lassen und sie sind wieder einsatzbereit. Pro Person sind 2 oder 3 dieser wiederverwertbaren 
Masken ausreichend. 
 
Vorteil: Mit dem Erwerb wiederverwertbarer Masken erspart man sich den ständigen Nachkauf von 
Einweg-Masken. 
 
 
Wir übernehmen keine Produkthaftung. 
Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. 
 
 

 


