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NEU! Verkauf von textilen Mund-Nasen-Masken
Wir bieten hervorragend verarbeitete textile Mund-Nasen-Masken mit optimaler Anpassung an die Gesichtskonturen und angenehmen Trage- und Atemkomfort. Die angebotenen Masken werden nach unseren Vorgaben ausschließlich von deutschen und europäischen Nähereien hergestellt.

Professionelles Reinigungskonzept vom
erfahrenen Medizindienstleister
Neben hochwertigen textilen Mund-Nasen-Masken bieten wir die perfekte Mehrweg-Lösung für Firmen und Institutionen mit der desinfizierenden Reinigung und Aufbereitung von textilen Mund-Nasen-Masken.

Vorteil: Gegenüber Einmalmasken spart man so, nach nur wenigen Wäschen, deutlich

Kosten und Sie vermeiden täglich große Mengen an umweltbelastendem Müll der entsorgt werden muss.

Ressourcenschonenend & ökonomisch durch professionelle Wiederaufbereitung!
Die Firma Schreiber mediclean GmbH bietet seit 1997 ein Service Konzept für Kliniken
und Pflegeeinrichtungen zur gesetzeskonformen Aufbereitung von textilen Medizinprodukten.
Heute sind bereits fast ein Drittel der deutschen Kliniken zufriedene Kunden dieses Aufbereitungskonzepts!
Wir haben diesen Service um die Reinigung und Aufbereitung von textilen Mund-NasenMasken erweitert und bieten dieses Konzept nun auch für Firmen und Institutionen als
Ergänzung zum Verkauf der textilen Mund-Nasen-Masken.

Professionelles Aufbereitungskonzept
für Mund-Nasen-Masken
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•

Nach Gebrauch werden die Masken in speziellen Behältern gesammelt und in MehrwegVersandboxen an Schreiber mediclean versendet. Auch Abholservice ist möglich.

•

Die textilen Masken werden nach Eingang innerhalb von 48 Stunden desinfizierend
gewaschen. Entnahme und Befüllung erfolgen in getrennten Räumen, um eine eventuelle
Kontamination auszuschließen.

•

Die Mehrweg-Versandboxen werden nach Eingang bei Schreiber mediclean gereinigt,
desinfiziert.

•

Die desinfizierende Wäsche der Masken kann bereits ab materialschonenden 40 °C
durchgeführt werden.

•

Im Prozess werden nicht mehr funktionsfähige Masken aussortiert.

•

Nach der Wiederaufbereitung werden die Masken gelegt, keimarm verpackt und wieder
versendet.

Wiederverwendbar, ökonomisch & klimaschonend

Unsere Mund-Nasen-Masken
•

Hervorragend verarbeitete Mund-Nasen-Masken zum Kauf.

•

Optimale Anpassung an die Gesichtskonturen durch unterschiedliche Modellvarianten.

•

Verwendung hochwertiger Gummi- bzw. Textilbänder.

•

Der verwendete Stoff ist nach OEKO-TEX®-Standard zertifiziert

•

Wir legen bei der Entwicklung insbesondere auf angenehmen Trage- und Atemkomfort
wert.

•

Unterschiedliche Stoffdesigns und Modellvarianten können gewählt werden.

•

Die Herstellung der Masken erfolgt je nach Modell in Deutschland oder im europäischen
Ausland.

•

Individuelle Wünsche bzgl. der Ausführung und z.B. Bestickung können berücksichtigt
werden.

•

Die Mund-Nasen-Maske wird vor Auslieferung desinfizierend gewaschen und keimarm
verpackt.
Neben der Sicherheit sorgt dies auch für einen angenehmeren Geruch und Tragegefühl.

•

Die technischen Daten der Modelle sind im Produktdatenblatt nachzulesen.

Der Kauf unserer Mund-Nasen-Masken ist unabhängig
vom Servicekonzept möglich.
Das Service Konzept kann auch für Masken von Fremdanbietern
angeboten werden.

Bitte beachten Sie:
•

Die textile Mund-Nasen-Maske ist kein Medizinprodukt und ist nicht als persönliche
Schutzausrüstung oder für den Einsatz im Gesundheitswesen oder als Arbeitsschutz
bestimmt.
Die Mund-Nasen-Maske ist nicht medizinisch zertifiziert, hat keine CE-Kennzeichnung
und erfüllt keinen FFP oder DIN-Standard.

•

Weitere wichtige Hinweise finden Sie auf unserem Produktdatenblatt.

•

Änderungen vorbehalten.
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