Druckbeispiel

Art.-Nr.: M19011
Maske „Rainbow“
in 28 Farben erhältlich
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aldruck / Stick sind umsetzbar!

Auch Individualisierungen im Digit

Die Angebote sind nur für den Fachhandel bestimmt. Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

„Rainbow“ – Die Alltagsmaske in 28 Farben
Wiederverwendbare Maske „Made in Germany“ aus 100 % Baumwolle
mit weißem oder schwarzem Gummiband, zweilagige Ausführung,
maschinenwaschbar bis 60° C (bei unbedruckter Ware), vom Umtausch
ausgeschlossen
Lieferzeit auf Anfrage, da die Masken auf Bestellung gefertigt werden.
Maskengröße: ca. 18,5 cm breit und 9,5 cm hoch
Werbeanbringungsmöglichkeiten: Bestickung | Digitaldruck
Max. Fläche für Werbeanbringung: ca. 11 cm breit und 2 cm hoch
Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!
Artikel-Nr.: M19011

5,25 €
pro Stück

Farbübersicht:
weiß

mandarin

bordeaux

hellgrün

smaragd

royalblau

grau

natur

lachs

rosa

maigrün

petrol

dunkelblau

stahlgrau

gelb

rot

pink

waldgrün

himmelblau

braun

anthrazit

sonnenblumengelb

dunkelrot

lavendel

mint

hellblau

hellgrau

schwarz

„Blacky“ – Maske in angenehm weicher Qualität
Wiederverwendbare Maske aus 100 % Baumwolle (T-Shirt-Stoff ), zweilagige
Ausführung mit Einschubmöglichkeit für ein zusätzliches Tuch oder Filtervlies,
maschinenwaschbar bis 60° C (bei unbedruckter Ware), vom Umtausch
ausgeschlossen
Maskengröße: ca. 19 cm breit und 14 cm hoch
Werbeanbringungsmöglichkeiten: Bestickung
Max. Fläche für Werbeanbringung: ca. 11 cm breit und 2 cm hoch
Artikel-Nr.: TXCFM

schwarz

2,18 €
pro Stück

„Superhero“ – Der Preishit unter den Masken
Wiederverwendbare Maske aus 100 % Baumwolle mit farblich passenden
Gummibändern, zweilagige Ausführung, maschinenwaschbar bis 60 °C
(bei unbedruckter Ware), vom Umtausch ausgeschlossen
Maskengröße: ca. 18,5 cm breit und 9,5 cm hoch
Werbeanbringungsmöglichkeiten: Bestickung | Digitaldruck
Max. Fläche für Werbeanbringung: ca. 11 cm breit und 2 cm hoch
Artikel-Nr.: T19011

weiß

1,28 €
pro Stück

schwarz

„Multipack“ – Das 5er-Set für jeden Tag
5er-Set wiederverwendbarer, atmungsaktiver Masken aus 100 % Baumwolle
(140/145 g/m2, kann Silber und/oder Kupfer enthalten) mit perfektem Sitz und
optimale Passform über Mund und Nase, dank farblich passender Gummis an der
Bindung und an den Seiten. Eine antimikrobielle Schicht hilft Bakterien zu verhindern und vor Gerüchen zu schützen. Die Masken sind maschinenwaschbar bis
90° C und trocknergeeignet (bei unbedruckter Ware). Als 5er-Set im Kunststoffbeutel verpackt (bei Ware ohne Werbeanbringung), vom Umtausch ausgeschlossen
Maskengröße: ca. 17,5 cm breit und 12,5 cm hoch
Werbeanbringungsmöglichkeiten: Bestickung | Digitaldruck
Max. Fläche für Werbeanbringung: ca. 8 cm breit und 5 cm hoch
Artikel-Nr.: 6M014V

5er-Set

schwarz

1,73 €
pro Maske

08-5295 Shirley
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

weiß

Abgabe nur im 5er-Set
Preis pro 5er-Set: 8,65 €

Werbeanbringung:
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Masken individ
Wir besticken oder bedrucken die

Druckbeispiele:

Stickbeispiele:

Bestickung –
Preise pro Stück

Digitaldruck – Preise pro Stück
Druckgröße: bis max. 11 cm x 2 cm bzw. 8 cm x 5 cm (B x H)

bis zu 11 cm x 2 cm (B x H)

5,25 €

weiße Masken ab 50 Stück

bis zu 8 cm x 2,5 cm (B x H)

5,25 €

einfarbiger Druck (schwarz)

1,13 €

einfarbiger Druck (schwarz)

1,13 €

bis zu 8 cm x 5 cm (B x H)

6,75 €

mehrfarbiger Druck

1,13 €

mehrfarbiger Druck

2,25 €

Stickprogramm anteilig: 75,- €

Verpackungsservice:

farbige Masken ab 50 Stück

inkl. aller Vorkosten bei Stellung der 1:1 Druckdatei (300 dpi)
Einzelverpackung in Folie: 0,23 €/Stück • Verpackung als 5er-Set in Folie: 0,45 €/Stück

Wichtiger Hinweis:
Bei diesen nicht medizinischen Mund-Nasen-Masken handelt es sich um eine einfache, nicht zertifizierte Behelfs-Masken. Sie haben
keine speziellen Filter und schützen einen gesunden Träger nicht unbedingt vor einer Ansteckung. Eine Mund-Nasen-Maske dient vor
allem dem Schutz der anderen. Sie hält Tröpfchen und damit auch Viren zurück, die man beim Husten, Niesen oder Sprechen abgibt.
Damit wird das Risiko, jemanden auf diese Weise anzustecken, verringert.
Da man Covid-19 verbreiten kann, ohne Symptome zu haben oder ohne zu wissen, dass man bereits erkrankt ist, sollte man diese zum Schutz
und zum Wohle aller anderen tragen!

