SAFE_keeper kleinbasel

Stoffmasken für Menschen mit Sinn für Design & Style
Wir haben uns überlegt was wir tun könnten mit unseren schönen kleinbasel Stoffprints, wir haben
experimentiert und entwickelt. Nun ist sie da:
Die SAFE_keeper Stoffmaske von kleinbasel by Tanja Klein
Der ausgeklügelte Schnitt ist in 2 Grössen für Mann und Frau erhältlich und ist mit den kleinbasel
Stilelementen eine echte Alternative.
Unser Angebot richtet sich an Private, Firmen, Teams und Vereine mit Sinn für Schweizer Design
und der Wertschätzung von sozial fairer Produktion.
Wir sind der Meinung dass wir trotz der grossen Herausforderung dieser Krise einen stilvollen und
wertschätzenden Umgang mit unseren Mitmenschen haben sollten.
Wir zeigen uns solidarisch und schützen die Menschen denen wir begegnen und uns selber.

ANGEBOT
•
•
•
•
•
•

Stoffmasken aus 100% Baumwolle oder geeignetem Mischgewebe im kleinbasel Design
Stoffprint oder uni mit Kontrasteinfass, dicht gewoben, doppeltes Gewebe
Waschbar bei 60° oder bei 70° für 20 Minuten in den Backofen
Grössenregulierbar am Elast mittels Justierring hinter den Ohren
Gute Passform durch ergonomischen Schnitt
Anliegend an der Wangenpartie

•
•
•

Durch individuelles Einlegen eines feinen Filterstoffes kann der Schutz zusätzlich
erhöht werden
Es handelt sich nicht um ein medizinisches Produkt, da nicht zertifiziert

1 Stoffmaske (in kleinbasel Stoffprint) CHF 39.00
1 Stoffmaske (uni mit Kontrasteinfass) CHF 35.00
Ab 100 Stoffmasken diverse Stoffe CHF 26.50 exkl. MwSt.
Bei Interesse melden Sie sich per Mail an: info@kleinbasel.net
HANDLING
• Die SAFE-keeper Stoffmaske mit frisch gewaschenen oder desinfizierten Händen an das
Kinn anlegen (die Innenseite darf nicht berührt werden). Die Elast nacheinander über die
Ohren ziehen
• Abnehmen der Maske möglichst ohne Berührung der Hände im Gesicht
• Nach Abnahme der Maske Hände waschen/desinfizieren
• Die waschbare Stoffmaske nach Gebrauch bei mindestens 60° mit Vollwaschmittel waschen
und anschließend Luft-trocknen lassen.
• 8-ung: gebrauchte Masken nicht versehentlich mit frischen vertauschen
• Wenn die Stoffmasken feucht sind verlieren sie jegliche Wirkung, deshalb zeitnah mit einer
frischen Stoffmaske austauschen.

bleiben Sie gesund, #staysafe

