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Mund-Nasen-Masken von WORKLINE kaufen

Wie sieht sie aus, die perfekte Alltagsmaske? Was muss sie können und vor allem: was darf sie kosten?
Finden Sie hier die wichtigsten FAQs:

Atmungsaktivität: 
ganz wichtig ist es, dass unsere Atmung nicht zu sehr durch eine Behelfsmaske behindert wird. Klar ist, dass 
die Atmung bei jeder Mund-Nasen-Maske ein wenig beeinträchtigt wird. Aber hier gibt es große 
Unterschiede. Es ist ein schmaler Grat zwischen der gewünschten Tröpfchen-Schutzfunktion und einer guten 
Atmungsaktivität. Unsere Masken sind zweilagig und trotzdem bieten sie eine sehr gute Atmungsaktivität. 
Das liegt an der durchdachten Materialauswahl! Interessante, weiterführende Infos gibts hier.

Passform:
Wer eine Alltagsmaske trägt, kennt die Probleme: 
wenn die Maske zwei Gummibänder an den Seiten hat, die man sich hinter die Ohren klemmt, gibt es einen 
dauerhaften Zug auf den Ohren (und sie stehen unschön ab). Wenn man keinen Zug verspürt, liegt die 
Maske nicht eng genug am Gesicht an und erfüllt somit nicht die gewünschte Funktion. Unsere Mund-Nasen-
Masken haben EIN Band, das im Nacken geschlossen wird. Daher gibt es bei diesen Masken nicht diese 
unerwünschte Nebenerscheinung. Mehr Informationen, wie die Maske richtig sitzen soll, finden Sie 
ausführlich an .dieser Stelle

Preise für Community-Masken:
Wer sich am Markt umschaut, findet die unterschiedlichsten Angebote, die mehr oder weniger seriös sind. 
Wir als Hersteller können nur eines sagen: Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!
Die Krisensituation wird oftmals ausgenutzt, Mund-Nasen-Masken zu einem utopischen Preis anzubieten. 10 
Behelfsmasken für über €100 zu verkaufen ist unserer Ansicht nach schamlos! Hier wird einfach nur „Kasse 
gemacht“. Doch was ist ein reeller Preis für wiederverwendbare Masken? Das entscheidet der Verbraucher. 
Unsere Alltagsmasken sind von hervorragender Qualität und kosten gerade mal €48,00 zzgl. USt. im 
10er Pack. Ein fairer Preis bei hochwertigem Material, solider Verarbeitung und langer Haltbarkeit. Wer 
größere Mengen braucht, profitiert noch von unserer Rabattstaffel.

Masken mit Logo für Unternehmen
Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Mund-Nasen-Masken mit Firmenlogo. Viele Unternehmen zeigen 
damit, dass sie verantwortungsvoll mit der Krisensituation umgehen und zudem das eigene Unternehmen 
dezent bei Kunden in Erinnerung bringen. Alles Wissenswerte über Masken mit Firmenlogo können Sie in 
unserem  erfahren.Blogbeitrag

Wo kann ich WORKLINE Community Masken kaufen?
Ganz einfach: in unserem  können Sie problemlos diese hochwertigen Alltagsmasken kaufen. Onlineshop

Die  hat dieses interessante  zum Thema Mund-Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Merkblatt
Nasen-Bedeckung herausgegeben.

Noch ein paar  zum richtigen Anlegen, Tragen und Pflegen von Community Masken.Tipps
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