






Statten Sie jetzt Ihr Personal und Ihre Gäste mit neuen atmungsaktiven und zertifizierten
Polypropylen Mund- & Nasenschutz-Masken aus.

Wie viele Unternehmer starten wir als renomierter Dienstleister aus der Wellness- und Modebranche 
nun auch neu durch. "Gemeinsam stark" ist unser Motto und unter dieser Devise machen wir uns 
auch für andere Unternehmer Gedanken und finden Lösungen.

Die Situation zeigt das wir langfristig mit dem ungewohnten und unangenehmen Thema "Masken-
pflicht" umgehen müssen. Deshalb ist es uns daran gelegen dieses Thema mit besseren Masken 
tragbar zu machen Wir haben in den vergangen Wochen alle gängigen Maskenmodelle aus den 
verschiedensten Materialen getestet. Unsere Test-Probanden aus der Friseur- und Kosmetikbranche 
sowie unser gesamtes Team sind von diesen Masken zu 100 % überzeugt.

Um Ihren Beruf und Alltag, liebe Gastronomen, Köche, Hotelbesitzer, Gaststätten- und Wellnessbe-
treiber, den Umständen entsprechend so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir nun eine 
neue komfortable Generation der Masken auf dem Markt. Sie sind atmungsaktiven, wiederverwend-
bar und haben einen perfekten Halt für den täglichen, mehrstündigen Gebrauch.

Fündig sind wir in der Slowakei geworden. Ein großer Textilhersteller hat sich schnell der neuen 
Marktsituation angepasst und sämtliche Behörden wie Polizei, Regierung, Einkaufsketten sowie den 
größten Teil der Bevölkerung mit seinen atmungsaktiven Masken ausgestattet. Die Qualität und der 
Preis überzeugen.

Durch den besonders dünnen und weichen Stoff schmiegt sich die Maske wie eine zweite Haut an 
das Gesicht an und hinterlässt dabei keine Abdrücke oder Rötungen. Durch diese Eigenschaften sind 
sie auch ideal für Brillenträger, Allergiker und Asthmatiker geeignet. Die Masken sind bis 90 Grad 
waschbar und entsprechen somit den Hygienestandards.
Auch modisch gesehen bleiben keine Wünsche offen, die Masken gibt es in Hautfarbe, gedeckten 
Farben, wie schwarz, weiß, dunkelblau oder grau. Aber auch trendige Farben haben wir im Sorti-
ment. Auf Wunsch bedrucken wir die Masken auch mit Ihrem Logo.

Überzeugen Sie sich selbst und bestellen noch heute eine Maskenbox, gefüllt mit 50 Stück Ihrer 
Wahl in gewünschter Größe (S,M,L) und auf Wunsch mit Ihrem Namen oder Logo (einfarbig). Weitere 
Bestellmengen mit Preisen auf Anfrage. Mit dem Rabattcode corona50 erhalten Sie beim Kauf einer 
Maskenbox einen Nachlass von 10%. 

Unser Ziel ist es "Gemeinsam stark" zu sein und in diesen Zeiten den wichtigen Menschen, so wie 
Sie als Gastronom oder Unternehmen wieder ein Gefühl von "Normalität" zu vermitteln.

Unser gesamtes Sortiment, alle Angebote und Infos finden Sie unter www.maskenfun.com 

Auf Wunsch beraten wir Sie auch persönlich - telefonisch oder schreiben Sie uns eine Email an 
info@maskenfun.com

Gemeinsam für Sie da, Ihr Team von Maskenfun.com






