Pressemitteilung vom 24.04.2020

Schutzvisiere in Zeiten von Corona für Erwachsene und Kinder nun erhältlich

Bielefeld, 24.04.2020. Seit dem Ausbruch der Pandemie des neuartigen Coronavirus hat sich
die Firma MS Protect GmbH Gedanken gemacht, wie sie Unternehmen sowie Privatleuten
einfach, schnell und pragmatisch helfen kann.
Mit einer Blitzidee haben sie innerhalb von nur zwei Tagen die Produktionskapazitäten
geprüft sowie die technische Entwicklung vor eine neuerliche Herausforderung gestellt. MS
Protect freut sich nun eine Kunststoff-Gesichtsmaske* anbieten zu können, die hier am
Standort Bielefeld hergestellt wird – für kurze Wege im lokalen, regionalen aber auch
überregionalen Markt.
Erhältlich sind die Masken direkt ab Produktionsstätte Ummeln in verschiedenen
Ausführungen:
 MSmask für Erwachsene*:
Die Standard Kunststoff-Gesichtsmaske für Erwachsene. Sie ist optimal für jeden,
insbesondere medizinisches Personal, Frisörinnen und Frisöre, Kassiererinnen und
Kassierer, die alle um sich herum vor einer eventuellen Ansteckung mit dem
Coronavirus schützen wollen.
 MSmaskKID für Kinder*:
die Kunststoff-Gesichtsmaske für Kinder. In der Bauart identisch mit der MSmask,
allerdings in der Größe für einen Kinderkopf angepasst.
 MSmaskCAP
Die Weiterentwicklung der Standardmaske, die die Vorteile einer Gesichtsmaske mit
denen einer klassischen Basecap vereint. Für noch mehr Komfort, vor allem in
Bereichen mit häufigerem Auf- und Absetzen oder Arbeitskräfte im Freien perfekt
geeignet.

Alle Modelle der Kunststoff-Gesichtsmasken sind leicht und dadurch sehr angenehm zu
tragen. Die Komforteinlage im Stirnteil ist austauschbar, damit ist die Maske auch für
mehrmaliges Tragen geeignet. Zudem ist die Gesichtsmaske desinfizierbar und kann damit
mehrfach benutzt werden – für mehr Nachhaltigkeit.
Die Masken sind ab sofort für einen geringen Betrag erhältlich; eine Abholung in BielefeldUmmeln ist möglich.
Auch in Zukunft wird das Unternehmen sein Portfolio für den persönlichen Schutz ausweiten
und möchte dabei in der Entwicklung, Beschaffung und vor allem Produktion auf den
Standort Deutschland setzen.
Disclaimer:
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*Achtung: Diese Masken allein schützen nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit dem
neuartigen Coronavirus. Kein Medizinprodukt, nicht zertifiziert oder spezifisch getestet. Bitte
beachten Sie die vom RKI empfohlenen Hygienemaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem
neuartigen Coronavirus und anderen Krankheitserregern.
Zum Unternehmen:
Die MS Protect GmbH wurde 2007 in Bielefeld gegründet. Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist das Unternehmen täglich im Einsatz, um qualitativ hochwertige
Maschinenschutzteile und Faltenbälge aus Gummi, Kunststoffen oder technischen Textilien zu
entwickeln sowie selbst zu produzieren.
Weitere Information sind im Web auf www.msprotect.de zu finden. Anfragen werden gern
Martina Nolte unter 0521-557744-77 oder per E-Mail unter martina.nolte@msprotect.de
beantwortet.

