
 

      

 
Mehrweg 3D Schutzmaske 

 
  

Produktebeschreibung 

 
In der Öffentlichkeit können soziale Distanzvorschriften nicht garantiert 
werden. Diese gestrickten Masken bieten einen wirksamen Schutz für 
sich selbst und für andere, um die Ansteckung zu begrenzen. In der 
Regel sind sie für jeden gedacht, der in den öffentlichen Raum geht, um 
sich zu bewegen, seine Einkäufe zu erledigen und berufliche Aktivitäten 
auszuführen. 
 
Die Masken werden auf einer speziell umgebauten industriellen 

Flachstrickmaschine in 3D Stricktechnik hergestellt. Dank der neuen  

Nahtlos Technik gibt es praktisch Null-Abfall, die Maske kommt direkt 

aus der Maschine fertig gestrickt. Eine technologische Innovation 

ermöglicht es uns, das Gummiband nahtlos direkt im Strickprozess 

einzuführen. Die ergonomische Form umhüllt das Gesicht. Es schützt 

und hinterlässt unvergleichlichen Komfort und Atmungsaktivität. 

Diese Masken sind eine ökologische und ökonomische Möglichkeit, 

sich und andere zu schützen. 

 
Eigenschaften der Maske 

 

• Mit Antibakterielle PA 6.6-Garn, Oeko Tex und Detox konform 

• Behandlung beständig für mehr als 40 Waschgänge 

• Anatomische 3D-Form, leicht und komfortabel 

• Leichtes Atmen dank des großen Raums vor Mund und Nase 

• Ökologisch und ökonomisch mit maximaler Sicherheit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Masken wurden gemäß den AFNOR-Standards entworfen und 

zertifiziert. Die erforderliche Filtrationseffizienz gegen 3-Mikron-Partikel: 

•> 70% für Kategorie 2 (Verbraucherschutz) 

•> 90% für Kategorie 1 (Schutz von Fachleuten) 

 

Mit einer Filtrationskapazität von 99% überschreiten unsere Masken die 

Grenze, die Masken der Kategorie 1 zulässt, die für Fachleute empfohlen 

werden, die in der Öffentlichkeit in Kontakt stehen. Sie sind jedoch nicht 

für Pflegekräfte oder Kranke gedacht. 

 

 

 

 

       Es folgen regelmäßig neue und innovative   

       Modelle in Bezug auf Form, Farben und  

       Schutzgrad. 

 

       Neu auch mit Ihrem Firmen-Logo ! 

 

 
 

 

Pflege: 
• Wir empfehlen, maximal 4 Stunden lang   
   eine Maske zu tragen. 
• Mindestens 30 Minuten bei 60 ° C zu 
  waschen 
• Andere Lösung: Desinfektion mit Pantasept- 
  Desinfektionsspray, 2 Minuten einwirken   
  lassen 
• Trocknen lassen 

 
 

Produkte sind auf unserer Website verfügbar 

https://steiger-textil.ch/masques/ 

Informationen und Angebote unter 

masque@steiger-textil.ch oder über unseren 

Vertriebskanal. 

 




