
Liebes Bundesministerium für 
Umwelt und Naturschutz, 
liebe Frau Schulze,
sitzt die Brille nicht richtig?

Schon vor der Coronakrise wurde unsere Umwelt durch Unmengen von  
Plastikmüll belastet – und nun werden Maßnahmen beschlossen, die alles nur 
noch schlimmer machen! 

Anstatt, dass Sie sich um nachhaltige Alternativen bemühen  
(die es mit der Livinguard Maske PRO bereits gibt), um Mensch & Umwelt zu 
schützen, steuern Sie Vollgas auf eine Naturkatastrophe zu und finden das 
Bremspedal nicht! 

Weltweit werden seit Beginn der Corona-Pandemie massenweise  
Gesichtsmasken produziert, kurzzeitig genutzt und wieder weggeschmissen. 
Es entsteht ein Ausmaß an Pandemiemüll, das man sich gar nicht vorzustellen 
traut. Was vor der Pandemie in unserer Gesellschaft noch große Relevanz  
hatte, nämlich die Reduktion von Einwegprodukten wie bspw. Plastikbesteck 
und –geschirr sowie Strohhalmen oder Einkaufstüten, scheint inzwischen 
gänzlich vergessen.

Jährlich landen Unmengen von Müll in den Weltmeeren. Millionen von Tonnen 
Plastik belasten die Natur. Ein Großteil des Mülls gelangt über die Flüsse in die 
Meere – vorwiegend in Asien, aber auch in Europa. Das gilt es zu verhindern. 
Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht achtlos wegge-
worfen oder besser noch von vornherein vermieden wird! 

Mit der Kampagne #zerocovidwaste machen wir Kölner 
Jungunternehmer von WingGuard auf die enorme Umweltverschmutzung 
durch herkömmliche OP-Masken aufmerksam und liefern mit ihrer Livinguard 
Maske PRO im gleichen Zug eine innovative, nachhaltigere und umweltscho-
nendere Lösung.



Sie wollen Fakten?

- Über fünf Billionen Plastikteile oder 150 Millionen Tonnen an Plastikab  
 fällen befinden sich mittlerweile in den Ozeanen der Erde …

- und jedes Jahr kommen schätzungsweise zwischen 4 und 13 Millionen  
 Tonnen hinzu! Und ja, Deutschland hat was damit zu tun! Als weltweit  
 drittgrößter Müllexporteur, mit einer Recyclingquote von gerade einmal 
 15,6 Prozent. Warum sorgt ihr nicht für weniger Plastikverbrauch?

- allein durch Corona fallen 1,1 Millionen Tonnen zusätzlicher Abfall an,  
 schätzt das Hamburger Umweltinstitut

Es liegt an Euch und uns! 

Wir von WingGuard haben mit der Livinguard Maske Pro den Anfang gemacht 
und führen dieses Konzept in unserem Unternehmen einheitlich durch 
– damit jeder Mensch, der sich vor Corona schützt, auch gleichzeitig unsere 
Umwelt schützt! 

WingGuard Team


