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------------------------------------------------- Anfang Pressemitteilung-------------------------------------------------  

 

 

Schüler*innen in Köln tragen Masken gerne! 

 

   
 

Köln, 14.08.2020. Schüler der 8. Und 11. Klassen des Apostelgymnasiums in 
Lindenthal und der Kaiserin-Theophanu-Schule in Kalk freuen sich über die 
Masken in ihren Schulalltag. Endlich können sie mit oder ohne Bartwuchs 
Schnäuzer und Vollbärte tragen – ein Schulstart mit viel Spaß und ohne 
Atemprobleme!  
 
Demir (16) und Semi (13) sind Geschwister aus Köln. Einen Tag vor Schulstart 
brachte ihre Mutter ihnen Masken mit, die ihren Unmut über die Maskenpflicht 
schnell in eine große Freude verwandelte. Ihre Mutter hatte von ihrem Chef 
Masken der Marke „swapface“ geschenkt bekommen. swapface.de ist eine 
brandneue Marke der zwei Schwestern Svanja und Lilia Kleemann, die mehr 
Spaß in den Masken-Alltag bringen wollen. Der Online-Shop wurde am 20.Juli 
2020 mit der ersten Kollektion eröffnet. 
Als Demir und Semi die Klasse betreten, ziehen sie sofort alle Blicke auf sich. 
„Total cool sieht das aus! Warte nur, in 2 Wochen hat bestimmt jeder die Maske!“, 
sagt die Lehrerin von Semi lachend. Aber nicht nur die lustigen und hochwertigen 
Designs, auch der Maskenschnitt und das Material spricht für die swapface-
Masken. Während viele Schüler*innen sich über Probleme beim Atmen 
beschweren, berichten die Kölner Brüder: “wir konnten super durch die Masken 
atmen – sie hatten sogar einen kühlenden Effekt!“ 
 
swapface.de setzt auf kreative, lustige Designs und nachhaltige, atmungsaktive 
Materialien. Jede Maske ziert eine andere Nasen-Mund-Partie – vom chicen 
Schnäuzer, über aufgespritzte Lippen bis hin zur gepiercten Nase. Die swapfaces 
der Launch-Kollektion wurden liebevoll von einer Berliner Künstlerin entworfen. 
Um Schüler*innen den Schulstart zu versüßen, unterstützt das Startup 
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Schüler*innen ab sofort mit einem 20%-Rabatt. Der Preis entspricht dem 
Selbstkostenpreis der hochwertigen und nachhaltigen Masken. 
 
Die Idee zu swapface kam den gebürtigen Freiburgerinnen Ende April, als Svanja 
ihre Schwester Lilia in Berlin besuchte, um ihr beim Umzug zu helfen - das erste 
Wiedersehen in der Lockdown-Zeit!  
Bei einer gemeinsamen Fahrt mit der U-Bahn stellten die beiden Schwestern fest, 
dass sie beide der Gedanke umtreibt, was sich durch das Maskentragen und 
Verdecken der unteren Gesichtspartie in der Kommunikation verändert.  
So begannen sie zu rätseln, was die Menschen in der U-Bahn um sie herum wohl 
gerade für einen Gesichtsausdruck haben könnten und fingen bald an zu 
scherzen. Sie beschrieben sich gegenseitig, welche lustigen Gesichtsausdrücke 
sie den Menschen zuordnen könnten.  
Da beide Schwestern eine weiße Maske trugen, kam Lilia eine Idee! Sie zückte 
einen Stift und zeichnete ihrer Schwester Lippen und Wimpern auf die Maske. 
Beide mussten laut lachen, als Svanja sich in der Scheibe der U-Bahn 
betrachtete – erst recht, als Svanja ihrer Schwester kurzerhand einen Schnäuzer 
verpasste. Eine Idee war geboren… 
„Wir möchten mit unseren swapfaces mehr Spaß und Leichtigkeit in den 
manchmal trüben Corona-Alltag bringen und so die Anonymität hinter den 
Masken nehmen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist eben ein 
Lächeln.”, so Gründerin und CEO Svanja, die Gründungserfahrung aus ihrem 
vorherigen Startup “One Week Experience” mitbringt.  
 
Auch Ihre Schwester Lilia Kleemann hat bereits 2010 das Architekturbüro 
“baukind” gegründet und 2017 mit “papoq” ein weiteres Startup für Spielmöbel 
und Kitaausstattung. swapface ist somit bereits ihre dritte Gründung. “Bei der 
Entwicklung unserer Masken haben wir besonders auf einen hohen 
Tragekomfort und die Eignung für Brillenträger geachtet”, so die 
Produktdesignerin. “Uns liegt ebenso am Herzen, gute Materialien zu nutzen, die 
biologisch abbaubar und so nah am Mund auch gesundheitlich unbedenklich 
sind. Kunstfaser kam daher nicht in Frage.“  
 
Als Dritter im Team übernimmt Nico Garms die Rolle des Chief Marketing 
Officers (CMO). Er gründete bereits 2019 eine Event-Produktionsfirma in 
Australien, wo er die letzten zweieinhalb Jahre lebte. Aktuell arbeiten alle drei 
Teammitglieder im Home-Office, aus Berlin, Braunschweig und Köln. Als 
genderqueere Person und Travestiekünstler liegt Nico besonders die inklusive 
Philosophie von swapface am Herzen: “Wir wollen Schlussmachen mit 
Genderstereotypen. Warum sollte eine Frau keinen Bart tragen oder ein Mann 
sich die Lippen aufspritzen lassen? Mit unseren Masken geht das sogar ohne 
Schönheitsbehandlung.”  
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Um für jeden Maskenträger das richtige Gesicht anzubieten, soll zukünftig mit 
diversen Künstler*innen verschiedener Stilrichtungen zusammengearbeitet 
werden.  
 
Über swapface 
Die swapface UG wurde im Mai 2020 von den Schwestern Lilia und Svanja 
Kleemann mit dem Ziel, das Maskentragen lustiger und leichter zu machen, 
gegründet. Zum Launch am 20.07.2020 umfasst das Team bereits drei kreative 
Köpfe. Die Designs werden in Kooperation mit deutschen Künstler*innen 
entwickelt, die Masken aus nachhaltigen Materialien von einem 
Familienunternehmen aus Mönchengladbach in Portugal produziert. Pro 
verkaufte Maske spendet swapface einen Euro an Ärzte ohne Grenzen.  
 
Weitere Informationen unter www.swapface.de sowie auf unserer Presseseite 
https://swapface.de/pages/presse. 
 
Ansprechpartner 
Nico Garms 
CMO 
swapface UG (haftungsbeschränkt) 
Adresse: Erftstr. 5, 50672 Köln 
Telefonnummer: 015258598448 
E-Mail: Nico@swapface.de 
 
------------------------------------------------- Ende Pressemitteilung-------------------------------------------------  
 

About Us-Kit 
 

 

Hier finden sie unser About Us Kit mit weiteren Informationen über swapface, unser 
Team und unsere Masken.  

http://www.swapface.de/
https://swapface.de/pages/presse
mailto:Nico@swapface.de
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Link: 
https://www.dropbox.com/s/skizqy7w43f0kr5/200715_swapface_About_us.pdf?dl=0 
 
 
Freigegebene Bilder 
 

 

Hier finden sie alle Bilder, die sie gerne im Zusammenhang mit Berichterstattungen 
über swapface verwenden können.  
Link: 
https://www.dropbox.com/sh/9t1lz62xfm8vm58/AABwmLekp3ZeKz4ZCYau9U3Ua?
dl=0 
 

https://www.dropbox.com/s/skizqy7w43f0kr5/200715_swapface_About_us.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9t1lz62xfm8vm58/AABwmLekp3ZeKz4ZCYau9U3Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9t1lz62xfm8vm58/AABwmLekp3ZeKz4ZCYau9U3Ua?dl=0

