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Die neue Atemmaske individuell
gestaltet für Ihr Unternehmen!
Für noch mehr Solidarität untereinander und Stärkung des
Wir-Gefühls – ein wichtiger Effekt in diesen Zeiten!
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myHappyMask – individuell gestaltet für Ihr Unternehmen!
Mit der wiederverwendbaren Mund-Nase-Maske
zeigen Sie bewusst soziale Verantwortung – sich
selbst, Ihren Mitmenschen wie Mitarbeitern und
vor allem den potentiell schwächeren der Gesellschaft gegenüber.

Darüber hinaus wird durch das gemeinsame
Tragen der Atemmasken ein Zusammengehörigkeitsgefühl generiert, das die Solidarität untereinander und das Wir-Gefühl erheblich stärken
wird – ein wichtiger Effekt in diesen Zeiten!

Besonderheiten der myHappyMask –
myHappyMask ist hochwertig verarbeitet,
gestickt und kann mit Einzelnamen, Firmenlogo
oder beidem personalisiert werden. Damit eignet sich die myHappyMask perfekt für Firmen,
einzelne Teams oder Abteilungen.
Herausragende Keyfeatures der myHappyMask:
● gestickte Maske, hochwertiger Look
durch Stickumrandung
● optimale, variable Passform – ohne störenden Bügel
● 4 Adapterlöcher für Gummizug oder Riemenbindung
● individuell anpassbarer Gummizug –
optional Riemen
● spezielle Form ermöglicht das Ausatmen nach
unten & zur Seite
● optimal für Brillenträger geeignet, da ohne Metallbügel
● leicht und kühl auch bei längerer Tragezeit
● waschbar bis 60 °C, farbecht, wiederverwendbar
● Zusammensetzung: Baumwolle 35%, Polyester 65%
● eigene Produktion - Made in Germany
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myHappyMask (Onesize) – die NEUE Atemmaske ganz individuell gestaltet!
Die hochwertige Atemmaske, myHappyMask,
mit praktischem Gummizug passt sich aufgrund
ihrer runden und weichen Form perfekt an die
individuellen Gesichtszüge ihres Trägers an.
Die bügellose Mund-Nase-Maske lässt sich angenehm tragen, sodass man sie auch nach

längerer Zeit nicht als störend empfindet.
Zudem ist myHappyMask ideal für Brillenträger
geeignet, da durch die besondere Passform
ein Ausatmen sowohl nach unten als auch zu
den Seiten hin ermöglicht wird.

Und so einfach geht´s:
1. Wählen Sie einfach die Grundfarbe der Maske.

2. Bestimmen Sie frei die Farbe der gestickten Umrandung.
3. Fügen Sie Ihr Firmenlogo oder -schriftzug hinzu:
- Max. Maße Schriftzug: 80 x 20 mm (BxH)
- Max. Maße Logo: 65 x 50 mm (BxH), Logofarben.

4. Einzelnamen auf Wunsch möglich, Preis bitte anfragen.
5. Geben Sie Ihre gewünschte Stückzahl an.
mmiband geliefert.

Maske wird mit Gu

Jetzt bestellen – Wählen Sie Ihre Wunschfarbe!

Schwarz

Dunkelgrau

Navy

Bitte beachten Sie:
Bei unseren Mund-Nase-Masken handelt es sich ausdrücklich
nicht um ein medizinisches Produkt. Unsere waschbaren Stoffmasken wurden nicht medizinisch oder hygienisch geprüft oder
zertifiziert. Sie erfüllen keine DIN-Normen & haben keine Schutzstufe. Aus Gründen der Hygiene sind die myHappyMask-Atemmasken vom Umtausch ausgeschlossen.

Royalblau

Rot

Naturweiß

Zudem ist es besonders wichtig, dass Sie sich auch beim
Tragen unserer myHappyMask-Atemmasken bitte an die
empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen gegen das Virus halten:
Halten Sie mindestens 1.5 Meter Abstand zu Ihren Mitmenschen,
niesen oder husten Sie auch mit Maske in Ihre Armbeuge und
waschen Sie sich so oft wie nur eben möglich, gründlich und
mindestens 20 - 30 Sekunden Ihre Hände.
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