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GREEN FABRICS

TEXmarket, aware of the respect for the environment, offers its customers three new „green“ fabrics. The fabrics are produced from recycled yarns, 
free from chemical substances harmful to the environment, with an energy efficient process. All in line with the strict international parameters that 
govern this type of fabric, at the service of health and safety. 

TEXmarket nimmt den Umweltschutz ernst. Wir bieten unseren Kunden deshalb drei neue „green“ Stoffe an. Diese wurden in einem sehr energieeffi-
zienten Prozess aus recycelten Stoffe hergestellt und sind frei von umweltschädlichen Chemikalien - also im Einklang mit den strengen internationa-
len Richtlinien, die für diese Art von Stoffen gelten. Immer im Dienste Ihrer Gesundheit und Sicherheit.

eco
friendly

Timor Recycled - 100% Polyester (135 g/m ²)         

Timor is highly elastic and allows a rapid “wicking” of sweat and moisture.

Sehr elastischer Stoff, der hohen Ansprüchen an Tragekomfort entspricht. Schweiß kann problemlosentweichen und eine hohe Atmungsaktivität 
sorgt für Wohlbefinden.

eco
friendly

eco
friendly

eco
friendly

Interlock Recycled - 100% Polyester (120 g/m²)

This fabric combines two important characteristics: excellent elasticity and high breathability guaranteeing the right body temperature and 
keeping you dry.

Dieser Stoff entspricht höchsten Ansprüchen an Funktionalität durch die Kombination von hoher Elastizität und Atmungsaktivität.

Interpower Recycled 86% Micropolyester 14% Elasthane (140 g/m²)

Very soft and elastic microfibre (140gm²) with excellent breathability to keep you dry and cool.

Microfaserstoff (140g/m²), sehr weich und elastisch, ausgezeichnete Atmungsaktivität, hält trocken und frisch.
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Skuna - 100% Polyester

This fabric is extremely resistant. In addition, it is elastic and characterized by its special tear resistance. 

Dieser Stoff ist extrem resistent. Darüber hinaus ist er elastisch und zeichnet sich durch seine besondere Reißfestigkeit aus. 

Record E. - 100% Polyester

JL-215 KPK537 - 100% Polyester (145 g/m ²)

Very light fabric with a mesh structure which ensures optimal breathability. The high elasticity enables optimal wearing comfort. 

Sehr leichter Stoff mit Netzstruktut welcher eine optimale Atmungsaktivität gewährleistet. Die hohe Elastizität ermöglicht einen optimalen 

Tragekomfort. 
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FABRICS

This soft, elastic fabric enables a good fit. It is breathable and has a very high moisture transport. 

Dieser weiche, elastische Stoff ermöglicht eine gute Passform. Er ist atmungsaktiv und hat einen sehr hohen Feuchtigkeitstransport.

Interlock - 100% Polyester (120 g/m²) 
additional option: water repellent

Crono - 100% Polyester (135 g/m ²)    
additional option: sanitized

Timor - 100% Polyester (135 g/m ²) 
additional option: water repellent / sanitized

This fabric combines two important characteristics: excellent elasticity and high breathability guaranteeing the right body temperature and 
keeping you dry. 

Dieser Stoff entspricht höchsten Ansprüchen an Funktionalität durch die Kombination von hoher Elastizität und Atmungsaktivität.
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FABRICS

Application with a maximum hygiene. The soft micro fibre fabric embraces the body guaranteeing the maximum freedom of movement.

Dieser sehr weiche, elastische Mikrofaserstoff ermöglicht eine perfekte Passform und Bewegungsfreiheit. Er ist atmungsaktiv und hat einen sehr 
hohen Feuchtigkeitstransport. 

Timor is highly elastic and allows a rapid “wicking” of sweat and moisture.

Sehr elastischer Stoff, der hohen Ansprüchen an Tragekomfort entspricht. Schweiß kann problemlosentweichen und eine hohe Atmungsaktivität 
sorgt für Wohlbefinden.

WWW.MULTYSTRIPE.DE



inside:

sanitized

MASK CONSTRUCTION

outside:

water-repellent

Outer layer

Improvement target

Reduction of surface tension to minimize 

the adsorption of potentially bacteria or 

virus contaminated hydrophilic droplets 

sticking to the outer layer of the mask, 

wich reduces the infection risk

Solution

Nuva® N1802

A repellent treatment creates a barrier 

effect and allows less hydrophilic 

droplets sticking to the outer layer of 

the mask, which reduces the risk of 

infections by minimized contact

Äußere Schicht 

Ziel der Verbesserung 

Reduzierung der Oberflächenspannung zur 

Minimierung der Adsorption von potenziell 

mit Bakterien oder Viren kontaminierten 

hydrophilen Tröpfchen, die an der äußeren 

Schicht der Maske haften, wodurch das 

Infektionsrisiko verringert wird 

Lösung 

Nuva® N1802

 

Eine abstoßende Behandlung erzeugt 

eine Barrierewirkung und ermöglicht es, 

dass weniger hydrophile Tröpfchen an der 

äußeren Schicht der Maske haften bleiben, 

was das Infektionsrisiko durch minimalen 

Kontakt verringert

•
•

•

•

•
•

•

•

Inner layer

Improvement target

More hygienic mask to reduce infection 

risk. Secretions from mouth and nose 

coat the inside of the mask and turn it into 

a breeding ground for bacteria

Solution

Sanitized T 11-15 liq 

Reduces the bacteria load

Improves hygiene

Reduces smell and improves comfort

An antimicrobial treatment provides 

additional infection protection, a better 

hygiene and reduced smell

Innere Schicht 

Ziel der Verbesserung 

Hygienischere Maske zur Verringerung 

des Infektionsrisikos. Mund- und 

Nasensekrete bedecken die Innenseite 

der Maske und verwandeln sie in einen 

Nährboden für Bakterien. 

Lösung 

Sanitized T 11-15 liq oder 

Reduziert die Bakterienlast 

Verbessert die Hygiene 

Reduziert den Geruch und verbessert 

den Komfort 

 

Eine antimikrobielle Behandlung bietet 

zusätzlichen Infektionsschutz, bessere 

Hygiene und weniger Geruch

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
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PREMIUM WOMEN

RO20-465

FIT WOMEN - This reusable mask has a tight fit on the chin 
and nose. The modern cut of the mask guarantees a high level 
of comfort. The mask consists of two preformed parts. Ear 
loop and mouth covering merge seamlessly.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with a antimicrobial solu-
tion (Sanitized®). As a result, it offers increased functionality 
and hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 
It also leaves enough air to breathe. Both the outer fabric and 
the inner fabric are very elastic.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable masks, greater sustainability can be guaran-
teed.

It is not a certified product.

RO20-512: with nose wire / mit Nasenbügel

PASSFORM FRAUEN - Die wiederverwendbare Gesichtsmas-
ke ist eng geschnitten, um eine optimale Passform zu garan-
tieren. Der moderne Schnitt der Maske garantiert einen ho-
hen Tragekomfort. Die Maske besteht aus zwei preformierten 
Teilen. Ohrenschlaufe und Mundbedeckung gehen nahtlos 
ineinander über. 

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen. Sowohl der Außenstoff als auch der 
Innenstoff sind sehr elatisch. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handlet sich um kein zertifiziertes Produkt.

• Women fit
• Tight cut
• Laminated fabric
• Reusable
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Passform Frauen
• Enger Schnitt
• Laminierter Stoff
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Waschbar bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit

RO20-513: with nose wire / mit Nasenbügel
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PREMIUM MEN

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit

RO20-466

FIT MEN - This reusable mask has a tight fit on the chin and 
nose. The modern cut of the mask guarantees a high level of 
comfort. The mask consists of two preformed parts. Ear loop 
and mouth covering merge seamlessly.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with a antimicrobial solu-
tion (Sanitized®). As a result, it offers increased functionality 
and hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 
It also leaves enough air to breathe. Both the outer fabric and 
the inner fabric are very elastic.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable masks, greater sustainability can be guaran-
teed.

It is not a certified product.

PASSFORM MÄNNER - Die wiederverwendbare Gesichtsmas-
ke ist eng geschnitten, um eine optimale Passform zu garan-
tieren. Der moderne Schnitt der Maske garantiert einen ho-
hen Tragekomfort. Die Maske besteht aus zwei preformierten 
Teilen. Ohrenschlaufe und Mundbedeckung gehen nahtlos 
ineinander über. 

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen. Sowohl der Außenstoff als auch der 
Innenstoff sind sehr elatisch. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handlet sich um kein zertifiziertes Produkt.

• Men fit
• Tight cut
• Laminated fabric
• Reusable
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Passform Männer
• Enger Schnitt
• Laminierter Stoff
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Waschbar bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

8 9



CLASSIC - HEAD LACE

RO20-393
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• Adults (all head shapes)
• 2-ply
• Fabric cord straps
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
• Designed for everyday use

• Erwachsene (alle Kopfformen)
• 2-lagig
• Schnurbänder
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

UNISEX FOR EVERY FACE SHAPE - The head laces allow you 
to adjust the face mask optimally. In addition, the fabric tapes 
ensure a comfortable fit.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

It is not a certified product.

UNISEX FÜR JEDE GESICHTSFORM – Durch die Schnurbän-
der kann man die Gesichtmakse optmial anpassen. Zudem 
gewährleisten die Stoffbänder ein angenehmes Tragegefühl.

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Head Lace Quick Dry All Over Print Stretch

CLASSIC - EAR LOOP

RO20-340
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UNISEX FOR EVERY FACE SHAPE - The face mask is easily 
adaptable due to the practical and elastic ear loops.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

It is not a certified product.

• Erwachsene (alle Kopfformen)
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

• Adults (all head shapes)
• 2-ply
• Elastic ear loops
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
• Designed for everyday use

UNISEX FÜR JEDE GESICHTSFORM - Die Gesichtsmaske ist 
aufgrund der praktischen und dehnbaren Ohrenschlaufen 
leicht anpassbar. 

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch

10 11
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TIGHT FIT - S

RO20-385

CHILDREN AND ADULTS - The reusable face mask has a tight 
cut and is ideal for medium and small head shapes. For child-
ren, the elastic ear loops can be knotted together and adjus-
ted to the head shape.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

It is not a certified product.

KINDER UND ERWACHSENE - Die wiederverwendbare Ge-
sichtsmaske ist eng geschnitten und für mittlere bis kleine 
Kopfformen optimal. Bei Kindern lassen sich die elastischen 
Ohrenschlaufen zusammenknoten und anpassen.

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

• Medium and small head shapes as well as children
• Tight fit
• 2-ply
• Elastic ear loops
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
• Designed for everyday use

• Kleine und mittlere Kopfformen und Kinder
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit

13
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TIGHT FIT - M

RO20-395

• Medium head shapes
•Tight fit
• 2-ply
• Elastic ear loops
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
•Designed for everyday use

• Mittlere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. Com-
pared to the model 385 this mask is slightly higher (1cm). This 
makes the fit ideal for adults with a normal head shape.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Im Vergleich zum Modell 385, wurde mehr Stoff 
vernäht, weshalb sie im Vergleich etwas höher ausfällt. Somit 
ist die Passform ideal für Erwachsene mit normaler Kopf-
form.

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit
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TIGHT FIT - L

RO20-429

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
mask is suitable for medium to large head shapes.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

It is not a certified product.

• Medium to large head shapes
• Tight fit
• 2-ply
• Elastic ear loops
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere bis größere Kopfformen
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Maske eignet sich für mittlere bis größere Ge-
sichtsform.

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit

14 15
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TIGHT FIT - XL

RO20-430

• Large head shapes
• Tight fit
• 2-ply
• Elastic ear loops
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 95 ° C
• Designed for everyday use

• Größere Kopfformen
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 95°C 
• Für den Alltag bestimmt

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
mask is suitable for large head shapes.

TWO FABRIC LAYERS AND ELASTIC - The face mask is made 
of polyester fabric, which is also used for high-quality sports 
textiles. This makes the mask soft, comfortable and skin-
friendly. It also leaves enough air to breathe.

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
95 degrees Celsius and can be used multiple times. In con-
trast to disposable masks, greater sustainability can be gu-
aranteed.

 
It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Maske eignet sich für größere Gesichtsform.

DOPPELLAGIG UND ELASTISCH - Die Gesichtsmaske besteht 
aus Polyester Stoff, welcher auch für anspruchsvolle, hoch-
wertige Sporttextilien genutzt wird. Die Maske ist dadurch 
weich, komfortabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hin-
aus ausreichend Luft zum Atmen. 

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 95 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Tight Fit

Staffelungen

Artikel-Nummer Name | Details  500 1.000 3.000 5.000 10.000 30.000 50.000

PREMIUM . Community Mask [Innenfutter . hygienestoff - Außenstoff . Wasserabweisend]

RO20-465 PREMIUM WOMEN
BLANKO  2,31 €  2,21 €  2,00 €  1,89 €  1,68 €  1,58 €  1,47 € 

DESIGN  3,00 €  2,85 €  2,63 €  2,48 €  2,25 €  2,10 €  1,95 € 

RO20-466 PREMIUM MEN
BLANKO  2,31 €  2,21 €  2,00 €  1,89 €  1,68 €  1,58 €  1,47 € 

DESIGN  3,00 €  2,85 €  2,63 €  2,48 €  2,25 €  2,10 €  1,95 € 

CLASSIC Community Mask  100% POLYESTER - in verschiedenen Materialien [Recycled PET, keimhemmender, oder wasserabweisender Stoff]

RO20-340 CLASSIC - EAR LOOP
BLANKO  4,20 €  3,45 €  3,15 €  3,00 €  2,70 €  2,40 €  2,25 € 

DESIGN  4,80 €  4,05 €  3,60 €  3,30 €  3,15 €  2,70 €  2,63 € 

RO20-393 CLASSIC - HEAD LACE 
* LACES IN SCHWARZ ODER WEISS

BLANKO  4,50 €  3,75 €  3,45 €  3,30 €  3,00 €  2,70 €  2,48 € 

DESIGN  5,10 €  4,35 €  4,13 €  3,81 €  3,59 €  3,37 €  3,15 € 

TIGHT FIT Community Mask  100% POLYESTER - in verschiedenen Materialvarianten [Recycled PET, keimhemmender Stoff, wasserabweisender Stoff]

RO20-385 TIGHT FIT | Größe: S
BLANKO  2,85 €  2,55 €  2,10 €  1,95 €  1,80 €  1,65 €  1,58 € 

DESIGN  3,30 €  2,85 €  2,63 €  2,48 €  2,18 €  2,03 €  1,95 € 

RO20-395 TIGHT FIT | Größe: M
BLANKO  2,85 €  2,55 €  2,10 €  1,95 €  1,80 €  1,65 €  1,58 € 

DESIGN  3,30 €  2,85 €  2,63 €  2,48 €  2,18 €  2,03 €  1,95 € 

RO20-429 
 

TIGHT FIT | Größe: L
(=RO20-395, + 2CM IN DER HÖHE)

BLANKO  2,93 €  2,63 €  2,18 €  2,03 €  1,88 €  1,73 €  1,65 € 

DESIGN  3,38 €  2,93 €  2,70 €  2,55 €  2,25 €  2,10 €  2,03 € 

RO20-430 TIGHT FIT | Größe: XL
(=RO20-395, + 4CM IN DER HÖHE)

BLANKO  3,00 €  2,70 €  2,25 €  2,10 €  1,95 €  1,80 €  1,73 € 

DESIGN  3,45 €  3,00 €  2,78 €  2,63 €  2,33 €  2,18 €  2,10 € 

TIGHT FIT //  OPTIONALE VERSIONEN Recyled PET    + 0,20 €/Stk. Keimhemmender Stoff (innen)         + 0,07 €/Stk.
Wasserabweisender Stoff (außen) + 0,07 €/Stk.

VORKOSTEN & FAKTEN

GRAFIK KOSTEN 
Maschinenrüstkosten / Datenübernahme
optional > Gestaltungsarbeiten nach Kundenwunsch [3 Versionen ]

150,00 € je Layout
65,00 € je Motiv

PRODUKTIONSZEITEN ca. 4 Wochen nach Auftragsklarheit

FRACHTEN ab MULTYSTRIPE GmbH / Eislingen

NETTO-PREISLISTE . COMMUNITYMASKEN A
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SECOND SKIN - EAR LOOP - M

RO20-435

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
fit is ideal for adults with a normal head shape. The face mask 
is easily adaptable due to the practical ear loops.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with antimicrobial solution 
(Sanitized®). As a result, it offers increased functionality and 
hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable masks, this ensures greater sustainability.

It is not a certified product.

• Medium head shapes
• Tight cut
• 2 layers
• Elastic ear loops
• Reusable
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Passform ist ideal für Erwachsene mit nor-
maler Kopfform. Die Gesichtsmaske ist aufgrund der prakti-
schen Ohrenschlaufen leicht anpassbar.

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Water-Repellent
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SECOND SKIN - HEAD LACE - M

RO20-436

• Medium head shapes
• Tight cut
• 2 layers
• Cord straps
• Reusable
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Schnurbänder
• Wiederverwendbar
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
fit is ideal for adults with a normal head shape. In comparison 
to the 435 model this mask has cord straps.  The head laces 
allow you to adjust the face mask optimally. In addition, the 
fabric tapes ensure a comfortable fit.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with antimicrobial solution 
(Sanitized®). As a result, it offers increased functionality and 
hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable masks, this ensures greater sustainability.
 
It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Passform ist ideal für Erwachsene mit norma-
ler Kopfform. Im Vergleich zum Modell 435 hat diese Maske 
Schnurbänder. Durch die Schnurbänder kann man die Ge-
sichtmakse optmial anpassen. Zudem gewährleisten die 
Stoffbänder ein angenehmes Tragegefühl. 

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Head Lace Quick Dry All Over Print Stretch Water-Repellent

SECOND SKIN - EAR LOOP - L

RO20-438

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
fit is ideal for adults with a normal and large head shape. The 
face mask is easily adaptable due to the practical ear loops.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with antimicrobial solution 
(Sanitized®). As a result, it offers increased functionality and 
hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable masks, this ensures greater sustainability.

It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Passform ist ideal für Erwachsene mit norma-
ler bis größere Kopfform.  Die Gesichtsmaske ist aufgrund 
der praktischen Ohrenschlaufen leicht anpassbar.

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Ear Loop Quick Dry All Over Print Stretch Water-Repellent

• Medium and large head shapes
• Tight cut
• 2 layers
• Elastic ear loops
• Reusable
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere bis größere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Elastische Ohrenschlaufen
• Wiederverwendbar
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt
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RO20-439

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
fit is ideal for adults with a normal and large head shape. In 
comparison to the 438 model this mask has head laces. The 
cord straps allow you to adjust the face mask optimally. In ad-
dition, the fabric tapes ensure a comfortable fit.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with antimicrobial solution 
(Sanitized®). As a result, it offers increased functionality and 
hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable and disposable masks, this ensures greater 
sustainability.
 
It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Passform ist ideal für Erwachsene mit norma-
ler und gräßerer Kopfform. Im Vergleich zum Modell 438 hat 
diese Maske Schnurbänder. Durch die Schnurbänder kann 
man die Gesichtmakse optmial anpassen. Zudem gewährleis-
ten die Stoffbänder ein angenehmes Tragegefühl. 

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Head Lace Quick Dry All Over Print Stretch Water-Repellent

• Medium and large head shapes
• Tight cut
• 2 layers
• Cord straps
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere bis größere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• 2-lagig
• Schnurbänder
• Wiederverwendbar
• Öko-Tex Stoffe
• Kochwäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

SECOND SKIN - HEAD LACE - L

RO20-515: with nose wire / mit Nasenbügel

X-Laces

RO20-438X

• Medium head shapes
• Tight cut
• Laminated fabric
• Cord straps
• Reusable 
• Oeko-Tex fabrics
• Washable up to 60 ° C
• Designed for everyday use

• Mittlere Kopfformen 
• Enger Schnitt
• Laminierter Stoff
• Schnurbänder
• Wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Waschbar bis 60°C 

ADULTS - This mask has a tight fit on the chin and nose. The 
fit is ideal for adults with a normal head shape. Compared to 
the model 439, this mask has already sewn cord straps that 
run over the head in X from. Putting on this mask correctly is 
very easy and quick. These fabric tapes ensure a comfortable 
fit.

HIGH FUNCTIONALITY AND ELASTIC - The face mask is made 
of a laminated functional fabric, which was specially develo-
ped for masks. The fabric on the outside is water-repellent. 
The inside of the fabric is treated with antimicrobial solution 
(Sanitized®). As a result, it offers increased functionality and 
hygiene. The mask is soft, comfortable and skin-friendly. 

WASHABLE AND REUSABLE - The face cover is washable at 
60 degrees Celsius and can be used many times. In contrast 
to disposable and disposable masks, this ensures greater 
sustainability.

It is not a certified product.

ERWACHSENE – Diese Maske hat einen engen Sitz an Kinn 
und Nase. Die Passform ist ideal für Erwachsene mit norma-
ler Kopfform. Im Vergleich zum Modell 439 hat diese Maske 
bereits vernähte Schnurbänder welche in X From über den 
Kopf laufen. Das korrekte Anziehen dieser Maske ist sehr ein-
fach und schnell. Diese Stoffbänder gewährliesten ein ange-
nehmes Tragegefühl. 

HOHE FUNKTIONALITÄT UND ELASTISCH - Die Gesichtsmas-
ke besteht aus einem laminierten Funktionsstoff, welcher 
speziell für Masken entwickelt worden ist. Der Stoff an der 
Außenseite ist wasserabweisend. Der Stoff an der Innenseite 
antimikrobiell behandelt (Sanitized®). Dadurch profitiert er 
von einer längeren Lebensdauer sowie von einer erhöhten 
Funktionalität und Hygiene. Die Maske ist ist weich, komfor-
tabel und hautfreundlich. Sie lässt darüber hinaus ausrei-
chend Luft zum Atmen.

WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR - Die Gesichtsbe-
deckung ist bei 60 Grad Celsius waschbar und kann vielfach 
verwendet werden. Im Gegensatz zu Einmal- bzw. Einweg-
masken kann so eine höhere Nachhaltigkeit gewährleistet 
werden. 

Es handelt sich um kein zertifiziertes Produkt.

Quick Dry All Over Print Stretch Water-Repellent

X-TIGHT

RO20-514X: with nose wire / mit Nasenbügel
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Staffelungen

Artikel-Nummer Name | Details  500 1.000 3.000 5.000 10.000 30.000 50.000

SECOND SKIN . Community Mask [Innenfutter . hygienestoff - Außenstoff . Wasserabweisend]

RO20-435
Second Skin | EarLoop  
Größe: M

BLANKO  2,63 €  2,25 €  1,95 €  1,88 €  1,73 €  1,50 €  1,43 € 

EIGENDESIGN  3,23 €  2,70 €  2,48 €  2,33 €  2,03 €  1,88 €  1,73 € 

RO20-436
Second Skin | HeadLace 
Größe: M

BLANKO  3,23 €  2,70 €  2,48 €  2,33 €  1,88 €  1,80 €  1,73 € 

EIGENDESIGN  3,83 €  3,30 €  2,93 €  2,70 €  2,33 €  2,18 €  2,03 € 

RO20-438
Second Skin | EarLoop  
Größe: L

BLANKO  2,70 €  2,33 €  2,03 €  1,95 €  1,80 €  1,58 €  1,50 € 

EIGENDESIGN  3,30 €  2,78 €  2,55 €  2,40 €  2,10 €  1,95 €  1,80 € 

RO20-439
Second Skin | HeadLace 
Größe: L

BLANKO  3,30 €  2,78 €  2,55 €  2,40 €  1,95 €  1,88 €  1,80 € 

EIGENDESIGN  3,90 €  3,38 €  3,00 €  2,78 €  2,40 €  2,25 €  2,10 € 

RO20-438X
Second Skin | X-Tight 
Größe: L

BLANKO  3,30 €  2,78 €  2,55 €  2,40 €  1,95 €  1,88 €  1,80 € 

EIGENDESIGN  3,90 €  3,38 €  3,00 €  2,78 €  2,40 €  2,25 €  2,10 € 

MASKEN MIT NASENBÜGEL [Recycled PET, keimhemmender Stoff, wasserabweisender Stoff]

RO20-514X Second Skin | X-Tight Größe: L
(=RO20-438+Nasenbügel)

BLANKO  3,90 €  3,38 €  3,15 €  3,00 €  2,55 €  2,48 €  2,40 € 

EIGENDESIGN  4,50 €  3,98 €  3,60 €  3,38 €  3,00 €  2,85 €  2,70 € 

RO20-515 Second Skin | HeadLace Größe: L
(=RO20-439+Nasenbügel)

BLANKO  3,90 €  3,38 €  3,15 €  3,00 €  2,55 €  2,48 €  2,40 € 

EIGENDESIGN  4,50 €  3,98 €  3,60 €  3,38 €  3,00 €  2,85 €  2,70 € 

RO20-512 PREMIUM WOMEN
(=RO20-465+Nasenbügel)

BLANKO  2,91 €  2,81 €  2,60 €  2,49 €  2,28 €  2,18 €  2,07 € 

EIGENDESIGN  3,41 €  3,28 €  3,02 €  2,90 €  2,64 €  2,51 €  2,39 € 

RO20-513 PREMIUM MEN
(=RO20-466+Nasenbügel)

BLANKO  2,91 €  2,81 €  2,60 €  2,49 €  2,28 €  2,18 €  2,07 € 

EIGENDESIGN  3,41 €  3,28 €  3,02 €  2,90 €  2,64 €  2,51 €  2,39 € 

TIGHT FIT //  OPTIONALE VERSIONEN Recyled PET    + 0,20 €/Stk. Keimhemmender Stoff (innen)         + 0,07 €/Stk.
Wasserabweisender Stoff (außen) + 0,07 €/Stk.

VORKOSTEN & FAKTEN

GRAFIK KOSTEN 
Maschinenrüstkosten / Datenübernahme
optional > Gestaltungsarbeiten nach Kundenwunsch [3 Versionen ]

150,00 € je Layout
65,00 € je Motiv

PRODUKTIONSZEITEN ca. 4 Wochen nach Auftragsklarheit

NETTO-PREISLISTE . COMMUNITYMASKEN A
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CREA . FLEXI

AP721778

It is not a certi�cated product

Waschbar und wiederverwendbar Gesichtsmaske, zweilagig
mit verstellbaren, elastischen Ohrschlaufen. 

Aktuell lediglich als Erwachsenengröße erhältlich

Material: 100% Polyester. Beständig bis zu 25 Waschzyklen. 

Ear Loop Quick Dry Logo-Print Verstellbar

UNISEX FÜR ERWACHSENE - Die Gesichtsmaske ist 
aufgrund der individuell einstellbaren Ohrenschlaufen
ein angenehmer Begleiter

UNISEX FOR  ADULTS - The face mask is 
due to the individually adjustable ear loops a 
pleasant companion

Washable and reusable face mask, two-ply
with adjustable, elastic ear loops. 

Only in adult-sizes available

Material: 100% polyester. Resistant up to 25 washing 
cycles.

• Erwachsene (alle Kopfformen)
• 2-lagig
• Verstellbare Ohrenschlaufen
• wiederverwendbar 
• Öko-Tex Stoffe
• Wäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

- Adults (all head shapes)
- 2-ply
- Adjustable ear loops
- reusable 
- Öko-Tex fabrics
- Laundry up to 60°C 
- Designed for everyday use
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CREA . SOFTSHELL

AP721779 | AP721780

It is not a certi�cated product

Ear Loop Quick Dry Logo-Print Elastic

Washable and reusable softshell face mask.  

Made of 95% polyester and 5% elastane. Resistant 
up to 25 washing cycles.

As adult size and child size

Material: 100% polyester. 
Resistant up to 25 washing cycles.

• Erwachsene - AP721779
• Kids - AP721780
• 1-lagig
• elastische Ohrenschlaufen
• wiederverwendbar 
• Wäsche bis 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

- Adults - AP721779
- Kids - AP721780
- 1-ply
- elastic ear loops
- reusable 
- Laundry up to 60°C 
- Designed for everyday use

Waschbarer und wiederverwendbarer Softshell-Ge-
sichtsschutz.  

Hergestellt aus 95% Polyester und 5% Elasthan. 
Beständig bis zu 25 Waschzyklen.

Als Erwachsenengröße und Kindergröße

Material: 100% Polyester. 
Beständig bis zu 25 Waschzyklen.
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ALL OVER - AB 100 STÜCK

AP718801

It is not a certi�cated product

Ear Loop Quick Dry AllOver-Print Elastic

Custom made, washable and reusable two-layer 
face mask with black or white rubber earloops and 
sublimation printed graphics. 

In adult , extralarge and kids-size. 

Made of 100% polyester (140gr/m2) 
and 100% cotton (140 gr/m²) fabrics. 

• Erwachsene/weiße Ohrschleife - AP718388
• Erwachsene/schwarze Ohrschleife - AP718801
• XL/weiße Ohrschleife für Erwachsene - AP718806
• Erwachsene XL/schwarze Ohrschleife - AP718807
• Kinder/weiße Ohrschleife - AP721780
• 2 Schichten
• elastische Ohrschlaufen
• wiederverwendbar 
• Wäsche bis zu 60°C 
• Für den Alltag bestimmt

• Adults/white earloop - AP718388
• Adults/black earloop - AP718801
• Adults XL/white earloop - AP718806
• Adults XL/black earloop - AP718807
• Kids/white earloop - AP721780
• 2 layers
• elastic ear loops
• reusable 
• Laundry up to 60°C 
• Designed for everyday use

Maßgefertigte, waschbare und wiederverwendbare 
zweischichtige Gesichtsmaske mit schwarzen oder 
weißen Gummiohrschlaufen und Sublimationsdruck-
gra�ken. 

In Erwachsenen-, Extragroß- und Kindergröße. 

Hergestellt aus 100% Polyester (140gr/m2) 
und Gewebe aus 100% Baumwolle (140 gr/m²). 
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EINWEG . PRAXIS EINWEG . FFP2

WWW.MULTYSTRIPE.DE

Gesichtsmaske  3-lagig 
Größe: 17 x 9cm
Typ: Einwegmaske
Teststandard: EN14683:2019
Typ: ISO13485:2016
Test Report Nr.: CTO200319074MRS
FDA:  D375909

Certificate No.: 

Applicant: 

Product: 

Model(s): 

Standards: 

CERTIFICATE 
With EU Directive of PPE 2016/425 

CE-20-0318-02 

Sanmen Senbo Outdoor Products Co.,Ltd. 

No, 10, Industry Avenue, Industry area, 

Sanmen County, Zhejiang, China 

Disposable Face Mask 

Mask 01 

EN 149:200l+Al:2009 

Based upon the voluntary assessment of the product sample and Technical 
Construction File, the apparatus is deemed to meet the requirements of the above 
standards and EC directives. 
T he manufacturer has the responsibility for ensuring that all serial manufacture of the 
products are in compliance with the specification of the sample submitted for 
assessment and detailed in the technical file. 

CE 
Date: 18/03/2020

EuroScene Business Solutions GmbH 

Annastrasse 9B 64347 Griesheim Germany 

32 33



Staffelungen

Artikel-Nummer Name | Details  100 300 500 1.000 5.000

CREA SOFTSHELL . Community Mask aus Softshellmaterial

AP721788
CreaMask | Earlace
Größe: Erwachesene

Design 1c  2,47 €  2,32 €  2,18 €  2,03 €  1,96 € 

Design 4c  3,15 €  2,96 €  2,78 €  2,59 €  2,50 € 

AP721780
CreaMask | Earlace
Größe: Kids

Design 1c  2,30 €  2,16 €  2,03 €  1,89 €  1,82 € 

Design 4c  2,98 €  2,80 €  2,63 €  2,45 €  2,36 € 

CREA FLEXY  . Community Mask aus Webware

AP721778
CreaFlexy | Earlace
Größe: Erwachsene

Design 1c  3,40 €  3,20 €  3,00 €  2,80 €  2,70 € 

Design 4c  3,74 €  3,52 €  3,30 €  3,08 €  2,97 € 

CREA SOFT  . Community Mask aus leichtem Polyestergewebe

AP718801 CreaSoft | Earlace Erwachsene | blackLace Design CMYK  3,30 €  3,11 €  2,91 €  2,72 €  2,62 € 

AP718388 CreaSoft | Earlace Erwachsene | whiteLace Design CMYK  3,30 €  3,11 €  2,91 €  2,72 €  2,62 € 

AP718807 CreaSoft | Earlace Erwachsene XL | blackLace Design CMYK  3,35 €  3,15 €  2,96 €  2,76 €  2,66 € 

AP718806 CreaSoft | Earlace Erwachsene XL | whiteLace Design CMYK  3,35 €  3,15 €  2,96 €  2,76 €  2,66 € 

AP721780 CreaSoft | Kids | whiteLace Design CMYK  3,30 €  3,11 €  2,91 €  2,72 €  2,62 € 

VORKOSTEN & FAKTEN

GRAFIK KOSTEN 
Maschinenrüstkosten / Datenübernahme
optional > Gestaltungsarbeiten nach Kundenwunsch [3 Versionen ]

25,00 € je Layout
65,00 € je Motiv

PRODUKTIONSZEITEN ca. 1 - 3 Wochen nach Auftragsklarheit

FRACHTEN ab MULTYSTRIPE GmbH / Eislingen

NETTO-PREISLISTE . COMMUNITYMASKEN A

Staffelungen

Artikel-Nummer Name | Details  20 200 1.000 5.000

PRAXIS MASKE . 3lagige Einwegmaske

Einweg Praxismaske Blanko 0,49 0,45 0,40 0,38

FFP2 MASKE  . 3lagige Einwegmaske

FFP2 Maske Blanko  1,22 € 1,20 1,15 auf Anfrag

LIEFERZEITEN Ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten

FRACHTEN ab MULTYSTRIPE GmbH / Eislingen

NETTO-PREISLISTE . COMMUNITYMASKEN ANETTO-PREISLISTE . VERSION C NETTO-PREISLISTE . EINWEG

34 35



MULTYSTRIPE GmbH

Albstrasse 40 · 73054 Eislingen an der Fils

Telefon 07161 50488-0

Email info@multystripe.de

WWW.MULTYSTRIPE.DE

Die in dieser Zusammenfassung angegebenen Preise basieren auf aktuellen Frachtraten und dem aktuellen Dollarkurs.
Ebenfalls gehen wir von einer Normalauslastung unserer Produktionen bei der Angabe der Lieferzeiten aus.

Daher bitten wir um Ihr Verständnis, dass Preise tagesaktuell angefragt werden können und Produktionszeiten
erst nach Bestelleingang konkret kommuniziert werden können.


