..

FOR A GOOD FEELING

..

FUR EIN GUTES GEFUHL
Sommerleichte Alltags-Masken:
Atmungsaktiv, strapazierfähig
und besonders angenehm zu tragen.
Light, everyday masks for summer: breathable, durable
and very comfortable to wear.

SICHERHEIT FÜR JEDEN TAG.
SAFETY FOR EVERY DAY.

ALLTAGSMASKEN TRAGEN UND SEINE MITMENSCHEN SCHÜTZEN! MIT KOSTENGÜNSTIGEN
EINWEGMASKEN BIETET MANK INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR EINZELHANDEL, DIENSTLEISTUNGSGEWERBE, SOWIE HOTELLERIE & GASTRONOMIE.
WEAR EVERYDAY MASKS AND PROTECT OTHERS! MANK PROVIDES INDIVIDUAL SOLUTIONS FOR RETAIL, SERVICES,
TRADE HOTELS & CATERING WITH INEXPENSIVE, DISPOSABLE MASKS.
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ZERTIFIZIERT:
Die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen
Prüfungen bestanden alle Mank
Masken mit „sehr gut“ und
wurden außerdem nach OEKOTEX® Standard 100 zertifiziert.
CERTIFIED: All Mank masks have
passed the dermatological tests
carried out under specialist medical
supervision with “very good” and
have also been certified in accordance
with the OEKO-TEX® Standard 100.
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GROSSE FARBVIELFALT:
Variation à la Mank: Auch
in ungewohnten Zeiten verzichten Sie nicht auf Ihre
persönliche Wunschfarbe.
WIDE VARIETY OF COLOURS:
Variation à la Mank: don’t forgo
your personal colour of choice
even during these extraordinary
times.

PRIVATE LABEL:
Wir realisieren gern Ihre
Vorstellungen individuell nach
Wunsch und Ihren Vorgaben.
Auch Kleinpackungen möglich!

VERSCHIEDENE DESIGNS:
Sie haben die Wahl zwischen
5 verschiedenen eigens von
Mank entwickelten Produkten.
Alle hergestellt in Deutschland.

PRIVATE LABEL:
We will be happy to implement
your ideas, wishes and specifications. Small packages also
possible!

VARIOUS DESIGNS:
You can choose between 5
different products specially
developed by Mank. All made
in Germany.

TRAGEKOMFORT:
Besonders atmungsaktiv und
leicht: Gerade im Sommer
punkten diese Masken und sind
eine echte Alternative zu
schweren Textilvarianten.
COMFORTABLE:
Very breathable and light: these
masks score points especially in
summer and are a real alternative
to other heavy materials.

WERBEDRUCK:
Alle Masken von Mank sind
mit 1-2 farbigem Logodruck
erhältlich. Sprechen Sie uns
an!
ADVERTISING PRINTS:
All Mank masks are available
with a printed logo in 1 or 2
colours. Feel free to contact us!

VIDEO-ANLEITUNGEN:
Zu jeder Maske stellen wir Ihnen eine Videoanleitung
zur Verfügung. Diese finden Sie auf unserer Homepage oder
scannen Sie einfach den QR-Code auf der jeweiligen Seite.
VIDEO INSTRUCTIONS:
We provide video instructions for every mask. You will find these on
our home page or simply scan the QR code on the respective page.

www.mank.de

„Allrounder“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M1

• gut im Sommer: super leicht und
besonders atmungsaktiv
• sehr strapazierfähiges Material

• good in summer: very light & breathable
• very durable material

• wasserabweisend: hydrophobes Vlies

• water repellent: hydrophobic,
non-woven fabric

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100

• DBGM pending by Mank

• DBGM pending by Mank

• durch seitliche Schlitze passend
für jede Kopfgröße

• suitable for every head size thanks
to side slits

425145
weiß /white

425200
schwarz /
black

425146
rot /red

425148
blau / blue

425184
pink

425150
grün / green

425166
grau / grey

425174
oliv / olive

425181
bordeaux

425185
creme

425149
türkis /
turquoise

425151
lila /
violet

1. Schauen welcher Schlitz
benötigt wird.
1. Look at which slit is
needed.

2. Eine Seite am Ohr
einhängen.
2. Hang one side on
your ear.

3. Über Mund und Nase ziehen,
am anderen Ohr einhängen.
3. Pull over your mouth and nose,
hang on your other ear.
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Diese Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M1 ist kein medizinisches Produkt. This M1 disposable mask is not a medical product.
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„Kids“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M1

• Spielen erlaubt: super leicht und
besonders atmungsaktiv

• room to play: very light and breathable
• very resistant and tear-proof

• sehr unempfindlich und reißfest

• water repellent, hydrophobic,
non-woven material

• wasserabweisendes, hydrophobes
Vliesmaterial

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert

• DBGM pending by Mank

• DBGM pending by Mank

• suitable for every head size thanks
to side slits

• durch seitliche Schlitze an jede
Kopfform anpassbar

GRÖSSE / SIZE S (ca. 120 x 330 mm)

425188
weiß / white

425189
rosa / pink

425190
grün / green

425191
grau / grey

425192
gelb / yellow

425193
blau / blue

425197
grau / grey

425198
gelb / yellow

425199
blau / blue

GRÖSSE / SIZE M (ca. 125 x 384 mm)

425194
weiß / white

425195
rosa / pink

425196
grün / green
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Diese Kinder Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M1 ist kein medizinisches Produkt. This M1 disposable mask for children is not a medical product.

„Easy“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M2

durch seitliche
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1. Schauen welcher Schlitz
benötigt wird und vorsichtig
auftrennen.

2. Eine Seite am
Ohr einhängen.

3. Über Mund und Nase
ziehen, am anderen Ohr
einhängen.

Für besseren Halt:
Nasen-Perforation auftrennen
und nach oben ziehen.

1. Look at which slit is
needed and separate
carefully.

2. Hang one side
on your ear.

3. Pull over your mouth
and nose, hang on your
other ear.

For a better grip:
open the nasal perforation
and pull it upwards.

AUS / MADE OF PP-VLIES
• 2-lagiges, reißfestes Material

• 2-ply, tear-proof material

• wasserabweisend: hydrophobes Vlies

• water repellent, hydrophobic,
non-woven material

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert
• DBGM pending by Mank

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100
• DBGM pending by Mank

AUS / MADE OF

-VLIES:

• „Öko-Maske“: 2-lagiges Material
aus nachhaltigem Naturfaserstoff

• “Eco mask”: 2-layer material made
from sustainable natural fabric

• besonders hautverträglich

• particularly gentle on skin

• FSC-Mix Material

• FSC Mix material

• DBGM pending by Mank

• DBGM pending by Mank

• günstig für schnelle Einkäufe

• affordable for speedy purchases

95177
creme

95181
weiß / white

95182
lime

95174
orange

95157
NADEEM

95161
weiß / white

95158
LAGOS

95160
ELFI
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Diese Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M2 ist kein medizinisches Produkt. This M2 disposable mask is not a medical product.
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„Chic“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M3

• angenehmes und sicheres Tragegefühl
dank elastischem Textilband im Nacken

• pleasant to wear and secure thanks
to an elasticated strap for the neck

• optisch dezent und chic

• visually discreet and chic

• besonders leicht und atmungsaktiv

• particularly light and breathable

• sehr strapazierfähiges Material

• very durable material

• wasserabweisend: hydrophobes Vlies

• water repellent: hydrophobic,
non-woven fabric

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100

425134
schwarz /
black

425153
weiß / white

425176
grau / grey

425140
blau / blue

425155
rot / red

425221
grün / green

1. Auffalten.

2. Band überziehen.

3. Alle Falten aufklappen.

1. Unfold.

2 Pull on elasticated strap.

3. Open all folds.

425222
creme
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Diese Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M3 ist kein medizinisches Produkt. This M3 disposable mask is not a medical product.

„Perfect“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M4

• besonders passgenaues Anschmiegen
dank ultraschallverschweißter Nähte

• very precise fit thanks to ultrasonically
welded seams

• atmungsaktiv und angenehm zu tragen

• breathable and comfortable to wear

• sehr strapazierfähiges Material

• very durable material

• wasserabweisend: hydrophobes Vlies

• water repellent: hydrophobic,
non-woven fabric

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert
• DBGM pending by Mank
• durch seitliche Schlitze individuell an
die Kopfform anpassbar

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100
• DBGM pending by Mank

1. Schauen welcher
Schlitz benötigt wird.

2. Eine Seite am
Ohr einhängen.

3. Über Mund und Nase ziehen,
am anderen Ohr einhängen.

1. Look at which slit
is needed.

2. Hang one side
on your ear.

3. Pull over your mouth and nose,
hang on your other ear.

• individually adaptable to any head shape
thanks to side slits

425230
schwarz /
black

425217
weiß / white

425231
grau / grey

425228
blau / blue

425229
rot / red

425227
grün / green

425232
creme
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Diese Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M4 ist kein medizinisches Produkt. This M4 disposable mask is not a medical product.
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„Plus“

Einweg Behelfs-Mund- & Nasenmaske
Disposable face masks

M5

• Material: leicht, atmungsaktiv,
sehr strapazierfähig

• material: light, breathable, very durable

• wasserabweisend: hydrophobes Vlies

• water repellent: hydrophobic,
non-woven fabric

• nach OEKO-TEX® STANDARD
100 zertifiziert

• certified in accordance with
OEKO-TEX® STANDARD 100

• als Kopf- oder Ohrenband tragbar,
mit elastischem Textilband individuell
einfach anpassbar

• can be worn as a head or ear strap,
simple to individually adjust thanks
to the elasticated strap

• praktische Nachfülltücher im
30er-Paket zum schnellen Wechseln

• practical pack of 30 refill cloths
for a quick change

425210
schwarz /
black

425211
weiß / white

425209
grau / grey

425219
blau / blue

425220
rot / red

425225
grün / green

Anleitung zum Zusammenbau der Maske beiliegend und
online auf: www.mank.de

1. Maske über
Mund, Nase und
Kinn stülpen.

1. Put mask over
Instructions for assembling
masks are enclosed and online your mouth, nose
and chin.
at: www.mank.de

2. Nacheinander
an beiden Ohren
einhängen.

3. Für optimalen Sitz
das Vlies in Position
zurecht ziehen.

2. Hang over
both ears.

3. Pull the non-woven
fabric into position
for the perfect fit.

425226
creme

ille nicht!
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Diese Einweg Behelfs-Mund- und Nasenmaske M5 ist kein medizinisches Produkt. This M5 disposable mask is not a medical product.

Einfaches und schnelles Auswechseln der Tücher
dank praktischer Adapter.
Changing the cloth is quick and easy thanks to the
practical adapters.

Clips auch in Wunschfarbe und mit individueller
Logoeinprägung möglich.
Clipsare also available in your desired colour and with
individual logo embossing.

Elastische Textilbänder können auf Kopfgröße
angepasst werden und sorgen für perfekten Halt.
Elasticated straps can be adjusted to the head size
and ensure the perfect fit.

d in
Starter-Set wir
ton geliefert!
K
m
handliche ar
y
livered in a hand
Starter set is de
cardboard box!

+
2 BÄNDER
weiß und schwarz /
2 STRAPS
white and black

+
2 CLIPS
schwarz /
2 CLIPS
black

30 TÜCHER
weiß /
30 CLOTHS
white

425239
30-Tage-Starter-Set
weiss , inkl. Zubehör
und Anleitung/
30-day starter set, white, including
accessories and instructions

Die nachhaltige Lösung für den
täglichen Einsatz.
The sustainable solution for everyday use.

Mit unseren Einwegmasken mit auswechselbarem Vlies bieten wir Ihnen die ideale Symbiose zwischen
Einmal- und Mehrwegmaske. Die Halterungen, bestehend aus Schnapper und Adapter, können Sie
wiederverwenden während das Vlies beliebig oftaustauschbar ist. Schnell, funktional und umweltbewusst!
Der Zusammenbau ist kinderleicht und mit wenigen Handgriffen vollbracht.
Our disposable masks with replaceable non-woven fabric provide you with the ideal symbiosis between disposable
and reusable masks. The clips, consisting of a safety catch and adapter, can be reused while the non-woven fabric
can be replaced as often as you like. Fast, functional and environmentally conscious! They are very easy to assemble
and ready in just a few simple steps.
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Individualität en détail...
Individuality in detail...

Für einen sicheren Schutz für Sie und Ihre Mitmenschen eignen sich unsere Alltagsmasken optimal. In
Verbindung mit dem empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern, verhindern Masken die Verbreitung
von Tröpfchen beim Niesen, Husten oder Sprechen. Zusätzlich signalisieren Sie Ihren Mitmenschen mit dem
Tragen einer Maske Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein. Sie können unsere Masken sowohl in kleinen
Mengen, als auch in Großpackungen kaufen und mit Ihrem Firmenlogo personalisieren.
Our everyday masks the perfect protection for you and others. Masks can help stop the spread of droplets when
sneezing, coughing or speaking in conjunction with the recommended minimum distance of 1.5 metres. Furthermore,
by wearing a mask you send out the message that you care and have a sense of responsibility towards others.
You can buy our masks in small quantities as well as in bulk and personalise them with your company logo.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
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YOUR BENEFITS AT A GLANCE:

Alle Masken mit 1- oder 2-farbigem
Logodruck möglich

All masks available with printed logo
in 1 or 2 colours

Große Vielfalt an Basisfarben

Wide variety of basic colours

Auswahl zwischen 5 verschiedenen Designs

Choice between 5 different designs

Hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem,
strapazierfähigen Vliesmaterial

High level of comfort thanks to breathable,
durable non-woven material

Private Label-Verpackung möglich

Private label packaging available

Masken mit Werbedruck.
Masks with advertising prints
Werbedruck ist viel mehr als bloßer Logodruck –
es ist die Erweiterung Ihrer Corporate Identity;
die Chance Ihren Kunden ein gutes Gefühl zu
übermitteln und mit kostengünstigen Alltagsmasken
Ihre Marke auch bis nach Hause zu tragen.
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Advertising print is more than just a printed logo–
it is an extension of your corporate identity;
the chance to convey a good feeling to your
customers and carry your brand into their homes
with inexpensive everyday masks.

Für detaillierte Informationen und Anfragen
besuchen Sie uns im Web: www.mank.de
oder verwenden folgende Kontaktdaten:
Telefon: +49 -2689-9415 0 · E-Mail: info@mank.de
Visit our website www.mank.de for more
detailed information and enquiries or use the
following contact details:
Fon: +49 -2689-9415 0 · e-mail: info@mank.de
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„Easy“
M2

M A N K p r ä s e n t„Plus“
iert:

M-WIPES

FORMAT
17 x 25 cm
MENGE
200 Blatt
pro Rolle

M-WIPES Wischtücher
bestehen aus reißfestem,
fusselfreiem Vlies.

M-WIPES Desinfektions- und Reinigungstücher werden getränkt mit
Desinfektionsmittel, zur schnellen und effizienten Reinigung von Flächen.
M-WIPES sind ideal für:
Arbeitsflächen
den klinischen & außerklinischen Bereich
Patientennahe Flächen wie Betten, Nachttische und Patientenliegen
Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht
zur vorbeugenden Hygiene sowie
zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

Die effiziente Lösung für einen hygienischen Arbeitsbereich by MANK.
M-WIPES getränkt mit Desinfektionsreiniger sind:
wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und alle behüllten Viren
(Hepatitis A, B, C, Influenza, Vakziniaviren, BVDV, HIV)
üft nach
pr
nahezu rückstandsfrei
M
aldehydfrei
DGH
kostengünstig
4 Wochen in der Lösung verwendbar

Bezeichnung
M-WIPES soft

Maße/ Material

„Allrounder“
200 Blatt, 17 x M
251 cm

Vlies aus 100% PES, trocken,
Rollenlänge 50 LFM
M-WIPES Vliestuchspendersystem

5,6 l Volumen
Kunststoff

üft nach
pr

DVG

Ge

M-WIPES soft haben
eine besonders hohe
Reinigungskraft und„Perfect“
M4
fühlen sich in der
Handhabung angenehm
weich an.

roß
F
- atm e Farbviel ormen
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if
einem iziert

Ge

Alle Wischtücher eignen
sich für die Desinfektion
und Reinigung mit
handelsüblichen
Desinfektionsmitteln.

kombiniert mit dem wiederverschließbarem Spendersystem

Ge

QUALITÄT

• soft

Somm
für je er-leichte
den A . Mask
nspru
e
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ch: n
- g chiedene

Ge

M-WIPES

Stay
healthy!

üft nach
pr

PRODUKTINFORMATION

Vliestücher

üft nach
pr

„Chic“
M3

M5

Art.-Nr. VE: Karton
Alle Masken auch mit
Werbedruck erhätlich!

423459 8 Rollen/
Karton
All masks
also available
with advertising prints!

423391 2 Eimer/ Karton

© by mank

THE MANK RANGE OF MASKS

Wir weisen darauf hin, dass der Firma Mank GmbH die Urheberrechte bzw. ausschließlichen Nutzungsrechte an der Gesamtkonzeption der Werbebroschüre sowie der darin enthaltenen Teile wie Lichtbilder, Texte etc. zustehen. Eine Vervielfältigung und/oder sonstige Nutzung, Verwertung, Bearbeitung etc. der Texte, Lichtbilder etc. ist nur mit unserer Zustimmung
möglich. Jede Nutzung, die ohne unsere Zustimmung erfolgt, verletzt unsere Rechte und wird verfolgt. Wir weisen darauf hin, dass uns im Falle der Verletzung unserer Urheberrechte bzw. ausschließlichen Nutzungsrechte entsprechende Unterlassungs-, Auskunft- und im Falle des schuldhaften Handelns entsprechende Schadensersatzansprüche zustehen, die wir entsprechend verfolgen.
Please note that Mank GmbH is the copyright owner and has exclusive rights to the general concept for this promotional brochure, including all the photographs, texts etc. contained herein. Duplication and/or other use, utilisation, processing etc. of texts or photos is subject to our prior consent. Any use without our consent constitutes an infringement of our rights and will result
in legal action. In cases of copyright infringement or breach of exclusive rights of use, we are entitled to and will seek injunctive relief, to information and, if culpable action has been taken, compensation.

DAS MANK MASKENSORTIMENT:

