
PRODUCT ON SPOTLIGHT: DIE
SCHÜTZENDEN MASKEN VON BEMASKED

So schnelllebig unser gängiger Alltag auch
ist, so wichtig ist es manchmal bereits
innerhalb kürzester Zeit auf die heraus-
forderndsten Situationen zu reagieren.
Schnell wuchs daher in den letzten Tagen
und Wochen der Wunsch in uns, einen
Beitrag zur derzeitigen Situation beizutra-
gen und ganz eigene Maßnahmen zum Sch- 
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Bereits bevor es in die aktive Entwicklung der Mund-Nasen-Masken ging, war uns besonders
der Aspekt der Nachhaltig- sowie Wiederverwendbarkeit wichtig. Es sollte sich in keinem Fall
um ein Einmalprodukt handeln, das innerhalb kürzester Zeit zum Wegwerfprodukt avancieren
würde. Daneben sollte es aber auch alle behördlichen Anforderungen zur Abgabe an den
Endverbraucher sowie an gewerbliche Kunden erfüllen. Diese Ziele konnten wir mit der
Entwicklung der Masken von BeMasked erreichen, sodass die Produktion der Mund-Nasen-
Masken mittlerweile auf Hochtouren läuft.

Sie haben Interesse an BeMasked Mund-Nasen-Masken und möchte noch gleich heute
bestellen? Dann klicken Sie hier. Bitte beachten Sie aber, dass es sich bei allen drei Mund-
Nasen-Masken weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung
(PSA) handelt.

utz zu entwickeln. Aus diesem Grund haben
wir unter dem Namen BeMasked in kür-
zester Zeit zwei unterschiedliche Mund-
Nasen-Masken entwickelt, die es erlauben
kurzfristig auf die derzeitige Marktsituation
reagieren zu können.

https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/

https://corpotex.de/wp-content/uploads/2021/02/CorpoTex-Bestellformular.pdf
https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/


BEMASKED 2-LAGIGE
POLYESTER/COTTON MAKESHIFT MASK

Die 3-lagige Makeshift Mask CLASSIC von
BeMasked kommt in derselben Form und
Größe daher wie die 2-lagige
Polyester/Cotton Mask. Anders als diese
besteht das 3-lagige Modell durch seinen
100%-igen Polyesteranteil dagegen aus
einem leicht synthetischem Material, das
eine gute Belüftung begünstigt und für eine
schnelle Feuchtigkeitsverdunstung sorgt. Die
3-lagige Materialzusammensetzung wirkt
antibakteriell und verhindert so das
Wachstum von Bakterien und Viren. Aber
auch Luftverschmutzung und Smog sowie
Pollen und Allergene, hält diese Maske ab.
Ebenso wie die vorherige Variante, ist auch
diese Mund-Nasen-Maske bei bis zu 60°C
waschbar und dadurch problemlos
wiederverwendbar. Ab einer MOQ von 1.000
Stück personalisieren wir Ihre Masken gerne
auch.

Bei unserer 2-lagigen Makeshift Mask handelt
es sich um eine hochwertige Mund-Nasen-
Maske, aus einer Materialzusammensetzung
von 50% Baumwolle und 50% Polyester. Sie
entspricht einer Einheitsgröße und bietet
Gummischlaufen als Verschlussmöglichkeit.
Die Mund-Nasen-Maske ist bei bis zu 60°C
waschbar, was sie nicht nur wiederverwendbar
macht, sondern auch multifunktional
einsetzbar. Neben Bakterien und Keimen
bietet sie außerdem eine Barriere vor Pollen
und Allergenen sowie vor Luftverschmutzung
und Smog. Die 2-lagige Polyester/Cotton
Makeshift Mask ist bereits ab einer
Bestellmenge von 500 Stück auf Anfrage
personalisierbar.  

BEMASKED 3-LAGIGE POLYESTER
MAKESHIFT MASK CLASSIC

https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/

https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/


BEMASKED 3-LAGIGE POLYESTER
MAKESHIFT MASK SPORTS

Auch als SPORTS-Modell ist die 3-lagige
Polyester Makeshift Mask verfügbar. Sie
weist exakt dieselben Produkt-
eigenschaften wie die zuvor aufgeführte
Variante auf, besitzt allerdings eine
andere Form. Im Bereich der Nase ist die
Mund-Nasen-Maske höher geschnitten,
als das CLASSIC-Modell. Diese profilierte
Konstruktion sorgt dafür, dass die
hochwertige Maske besser abschließt
und weniger Lücken zwischen Gesicht
und Maske beim Tragen aufweist. Durch
die Gummischlaufen ist das SPORTS-
Modell ebenso leicht anzulegen, wie die
anderen beiden Varianten auch. Die 3-
lagige Polyester Makeshift Mask SPORTS
ist ebenso ab einer Mindestbestellmenge
von 1.000 Stück personalisierbar.

BEMASKED 3-LAGIGE POLYESTER
MAKESHIFT MASK SPORTS

Anderes Produkt, selbe Wirkung – Um ein
etwas anderes Modell handelt es sich bei
dem leichten Multifunktionstuch aus
100% Polyester von BeMasked. Dieses ist
schlauchförmig und kommt dem Ein oder
Anderen sicherlich aus dem Sportbereich
bekannt vor. Es ist in den unterschied-
lichsten Varianten tragbar, so beispiels-
weise als Bandana, Balaclava oder als
Mütze. Auch das Multifunktionstuch
entspricht einer Einheitsgröße, wirkt
antibakteriell und sorgt für anhaltende
Frische, was das Tuch gerade für
Outdoor-Sportler so beliebt macht. Es
schützt außerdem vor Witterungsein-
flüssen und hilft dabei Wärme zu
isolieren. Das Multifunktionstuch ist
ebenso bei 60°C waschbar und ab einer
Menge von 1.000 Stück personalisierbar.
https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/

https://corpotex.de/product-on-spotlight-masken-von-bemasked/


HAKRO MUND-NASEN-MASKE

50% Baumwolle, 50% Polyester – das
sind die Materialeigenschaften der 2-
lagigen MUND-NASEN-MASKE unseres
Markenlieferanten HAKROs. Die
Außenschicht besteht aus 190 g/m²
starken Piqué und die Innenschicht aus
160 g/m² starken Single-Jersey. Diese
Maske ist ebenso wie die beiden anderen
Varianten durch die Größe „One Size“ für
jedermann tragbar und durch ihre
pflegeleichten Eigenschaften problemlos
bei bis zu 60°C waschbar. Dieses Modell
ist bereits ab einer Menge von 10 Stk.
bestellbar.

UND SO KÖNNTE DAS GANZE AUSSEHEN
BELEGEXEMPLARE


