4-er-Set Gesichtsmasken

( Die Bilder sind Musterbeispiele hinsichtlich der Farbe, diese kann variieren)

In Zeiten, in denen sich jeder überlegt, wie er sich am besten vor Viren
schützen kann und in denen viele Hygieneprodukte aufgrund großer Nachfrage
bereits ausverkauft sind, bieten wir Gesichtsmasken als nachhaltige
Alternative an. Diese vermeiden möglicherweise einen Infekt durch
Tröpfcheninfektion. Sowohl, wenn Sie selbst erkältet sind, um andere zu
schützen, als auch als Schutz für Sie selbst. Oft werden die herkömmlichen
Masken nur kurz getragen und dann schnell wieder entsorgt. Unsere Masken sind
jedoch wiederverwendbar und tragen dem Umweltschutzgedanken Rechnung.
Der Stoff für die Masken wird von unseren blinden- und sehbehinderten
Handwerkern in reiner Baumwolle gewebt. Bei uns in der Näherei wird
anschließend jede einzelne Maske von Hand genäht und mit Bändern versehen,
damit man die Maske individuell mit gutem Sitz anpassen kann.
Die Gesichtsmasken können zur Reinigung bei 60 Grad in der Maschine
gewaschen werden. Jedoch geben Sie die Masken bitte nicht in den Trockner und
schleudern sie auch nicht. Durch den reinen Baumwollstoff reizen sie nicht, sind
hautfreundlich und atmungsaktiv.
Gesichtsmasken: VE 4 Stück, einzeln in Folie eingeschweißt
Set-Preis: 59,95 €

Art.-Nr.: 6380

ÖBER GmbH
www.oeber.at

4-er-Set Gesichtsmasken für Kinder

(Die Bilder sind Musterbeispiele hinsichtlich der Farbe, diese kann variieren)

In Zeiten, in denen sich jeder überlegt, wie er sich am besten vor Viren schützen kann und in
viele Hygieneprodukte aufgrund großer Nachfrage bereits ausverkauft sind, bieten wir
Gesichtsmasken als nachhaltige Alternative an. Diese vermeiden möglicherweise einen
Infekt durch Tröpfcheninfektion. Sowohl, wenn Sie selbst erkältet sind, um andere zu schützen,
als auch als Schutz für Sie selbst. Oft werden die herkömmlichen Masken nur kurz getragen und
dann schnell wieder entsorgt. Unsere Masken sind jedoch wiederverwendbar und tragen
dem Umweltschutzgedanken Rechnung.
Der Stoff für die Masken wird von unseren blinden- und sehbehinderten Handwerkern in
reiner Baumwolle gewebt. Bei uns in der Näherei wird anschließend jede einzelne Maske von
Hand genäht und mit Bändern versehen, damit man die Maske individuell mit gutem Sitz
anpassen kann.
Die Gesichtsmasken können zur Reinigung bei 60 Grad in der Maschine gewaschen werden.
Jedoch geben Sie die Masken bitte nicht in den Trockner. Durch den reinen Baumwollstoff
reizen sie nicht, sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Gesichtsmasken Kinder: VE 4 Stück, einzeln in Folie eingeschweißt

für Kinder ab 6 Jahren
Größe ca. 17 x 9 cm

für Kinder von 9 bis 12 Jahren
Größe ca. 19 x 9 cm

Art.-Nr. 6381

Art.-Nr. 6382

Set-Preis: 54,95 € - netto ÖBER GmbH
www.oeber.at

