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    Über uns
Aloah, 
wir sind das stolze Team hinter swapface.
Lilia und Svanja, die Gründerinnen und  Schwestern, sind in 
Freiburg aufgewachsen und leben in Berlin und Köln.

Wir beide haben bereits mehrere Unternehmen gegründet, 
aber swapface ist für uns ein ganz besonderes Projekt. 
Mit unseren Masken möchten wir in dieser verrückten Zeit 
mehr Leichtigkeit in die Kommunikation bringen und die 
Menschen im Masken-Alltag miteinander zu verbinden. 
Dafür haben wir Masken entworfen, die Spaß machen und 
die Menschen zum Lachen bringen. Außerdem sind uns 
Nachhaltigkeit und Diversität sehr wichtig – all das haben 
wir in swapface vereint!

Glücklicherweise ergänzen wir uns perfekt mit unserer 
Erfahrung und unseren Fähigkeiten. Lilia ist Produkt-
designerin und der kreative Kopf hinter swapface. Svanja 
ist Organisationstalent und Zahlenfuchs. Und beide sind wir 
ausgesprochen gute Netzwerkerinnen.
Ausserdem haben wir beide den gleichen Humor, der uns 
in diesem Projekt besonders verbindet.

Für die Gesaltung der Designs arbeiten wir mit unter-
schiedlichen Künstler*innen zusammen. Alle Motive sind 

Über uns



    

Svanja Kleemann
Founder & CEO
„Mit swapface möchte ich die Menschen 
humorvoll miteinander verbinden.“
Lieblingsmaske: beardface 

Die Gesichter hinter den MaskenMeet the team!

Lilia Kleemann
Founder & CPO

„Ich wollte Masken aus einem natürlichen 
Material entwickeln, die Spaß machen und 

gut für Brillenträger geeignet sind.“
Lieblingsmaske: moustacheface



—

    Wie alles begann..

Ende April besucht Svanja ihre Schwester Lilia in Berlin, um ihr beim Umzug zu 
helfen — das erste Wiedersehen in der Corona-Zeit! 
Bei einer gemeinsamen Fahrt mit der U-Bahn stellen die beiden Schwestern fest, 
dass sie beide der Gedanke umtreibt, was sich durch das Maskentragen und das 
Verdecken der unteren Gesichtspartie in der Kommunikation verändert. 
Svanja und Lilia sind beide Unternehmerinnen und aktive Netzwerkerinnen, für 
die das Miteinander und die Kommunikation immer im Vordergrund steht.

So beginnen sie zu rätseln, was die Menschen in der U-Bahn um sie herum wohl 
gerade für einen Gesichtsausdruck haben könnten und fangen bald an zu 
scherzen. Sie beschreiben sich gegenseitig, welche lustigen Gesichtsausdrücke 
sie den Menschen zuordnen könnten. 
Da beide Schwestern eine weiße Maske tragen, kommt Lilia plötzlich eine Idee! 
Sie zückt einen Stift und zeichnet ihrer Schwester Lippen und Wimpern auf die 
Maske. Beide müssen laut lachen, als Svanja sich in der Scheibe der U-Bahn 
betrachtet – erst recht, als Svanja ihrer Schwester kurzerhand einen Schnäuzer 
verpasst. Eine Idee war geboren…
Auch die Menschen um sie herum amüsieren sich köstlich mit den beiden Schwes-
tern. Es entsteht ein Gespräch, das den halben Wagon unterhält. Eine Frau bat 
schließlich sogar um eine Zeichnung auf ihrer Maske. Sie bekam eine Lippe mit 
einem Piercing.
Beim Aussteigen aus der U-Bahn war den beiden Schwestern klar, was sie tun 
wollten: Ein gemeinsames Unternehmen gründen, um Menschen mit ihren Masken 
emotional miteinander in Kontakt zu bringen!

Die Story hinter swapface



Spaß Qualität Nachhaltigkeit
Wir verbinden Menschen mit 
einem Lächeln!
Unsere Mission ist es, die
Menschen im Masken-Alltag 
humorvoll miteinander in 
Kontakt zu bringen. 
Leichtigkeit und Spaß bringt 
die Menschen einander 
näher.
Entdecke dich jeden Tag 
neu mit unseren „swapfaces“ 
und zaubere deinen Mitmen-
schen ein Lächel ins Gesicht.
Denn Lächeln verbindet und 
ist gesund!

Diversität
Sicherheit und Komfort steht 
bei uns an erster Stelle. 
Wir haben viel Zeit und 
Herz-blut in die Entwicklung 
unseres Produkts investiert. 
Wir produzieren Masken mit 
optimaler Passform, 
welche ein angenehmes 
Atmen (auch für Brillenträ-
ger!) ermöglichen.
 
Kein Plastik im Gesicht! 
Unsere Masken werden aus 
natürlicher, hautfreundlicher 
Baumwolle hergestellt. 
Für zusätzlichen Schutz kann 
die Maske mit einem DIY 
Filter gepimpt werden.

Vielfältigkeit und Akzeptanz 
liegen uns sehr am Herzen! 
Wir ermutigen jeden, sich 
mit verschiedenen Styles, 
Typen und Gender auszu-
probieren!

In Zukunft werden wir mit 
unterschiedlichen Künst-
ler*innen zusammenarbeiten, 
um unsere Auswahl an viel-
seitigen Designs stetig zu er-
weitern und noch mehr Viel-
falt zu kreieren!

Wir möchten zu einer ge-
sunden und bunten Umwelt 
beitragen.
Deshalb sind unsere Masken 
aus OEKO-TEX® zertifizierter 
Baumwolle und Druckfarben 
hergestellt.

Zudem spenden wir für jede 
verkaufte Maske 1 Euro an 
die Hilfsorganisation „Ärzte 
ohne Grenzen“.

    Dafür stehen wir.



divaface
Erwecke die Diva in dir

    

royalface
Lässig majestätisch durch den Tag

beardface
Der Traum vom Vollbart wird wahr! 

mustacheface
Der klassische Schnauzer für 

unterwegs

lipface
Volle Lippen, ganz ohne Spritzen

kissface
Bussi links, Bussi rechts

Unsere Modelle. Wer möchtest du heute sein?
Handgemalte 

Designs 

von Künstler*innen



smileyface
Trotz Maske ein Lächeln schenken

    

beautyface
Roter Lippenstift der nicht verschmiert

funnyface
Einfach mal ne Schnute ziehen 

metalface
Gestochen scharf

cheekyface
Strahlend weiße Zähne

smokeyface
Tarnung für die Nichtraucherpause

Unsere Modelle. Wer möchtest du heute sein?
Handgemalte 

Designs 

von Künstler*innen



    Bitte lächeln! Ein Videobeitrag mit Augenzwinkern.

Online ansehen >>



Svanja Kleemann | Founder & CEO
svanja@swapface.de 
0174.6088 453

www.swapface.de  

Kontakt:

swapface UG (haftungsbeschränkt)
Erftstrasse 5, 50672 Köln 
www.swapface.de 

    

Check us out!

Melde dich.

@swapface.mask

@swapface1

www.swapface.de

swapface UG

swapface UG

@swapface

@swapface

@swapface


