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Erbach, 21.04.2020 

 

 

Die Community Maske von koziol 
 

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt dringend das Tragen einfacher Gesichtsmasken im 

Alltag, doch diese sind in diesen Tagen ein extrem rares Gut. Das Odenwälder Familienunternehmen 

Koziol hat blitzschnell reagiert und in kürzester Zeit eine intelligente Lösung für eine sogenannte 

Community Maske entwickelt, um diese Versorgungslücke zu schließen.   

Dank der eigenen Entwicklung und Fertigung in Deutschland konnte in wenigen Wochen eine 

funktionale Lösung für eine wiederverwendbare Maske entwickelt und produziert werden.   

Community Maske Hi ist die nachhaltige Lösung für die Abdeckung von Mund und Nase und eine 

preiswerte Alternative zu Einwegmasken. Das Besondere ist die Möglichkeit, das Filtervlies 

auszutauschen und die Maske so immer wieder zu verwenden.  

Die Maske ist dreiteilig aufgebaut. Zwischen Maskenkörper und Innenteil wird ein Vlies eingelegt, das 

man nach Bedarf jederzeit auswechseln kann. Diese Maske ist damit einmalig universell: Es kann 

jeder atmungsaktive Filter (aus Vlies, Stoff oder Papier) verwendet werden, so entstehen keine 

Engpässe bei der Ausstattung.  

Hi steht damit keinesfalls in Konkurrenz zu FFP geprüften Masken, die für den professionellen 

Gebrauch im Gesundheits- und Pflegebereich so dringend benötigt werden.  

Koziol verfolgte bei der Entwicklung der Maske den ganzheitlichen Ansatz einer attraktiven, 

begehrenswerten Form, hoher Funktionalität und nachhaltigem Material- und Fertigungskonzept.  

Diese Eigenschaften sollen eine hohe Akzeptanz schaffen und damit einen intensiven Gebrauch 

fördern. Hi ist nicht nur hochfunktional, sondern auch ein schickes Accessoire, das man gerne trägt. 

Die Maske ist funktional überzeugend aus High Tech-Materialien hergestellt, die einen langen 

Dauergebrauch ermöglichen. Das verwendete Material ist hochflexibel, hautfreundlich, frei von BPA, 

Melamin, Formaldehyd und hautreizenden Zusatzstoffen und garantiert einen angenehmen 

Tragekomfort. Sie ist einfach von Hand oder in der Spülmaschine zu reinigen und vor allem auch 

schnell wieder zu trocknen.  
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Die koziol »ideas for friends GmbH erfindet, entwirft und produziert bereits seit 1927 hochwertige 

Haushaltswaren mit unverwechselbarem Design zum Leben und Wohnen. Ausschließlich am Standort 

Deutschland, in Erbach im Odenwald, verantwortungsvoll und im Einklang mit Mensch und Umwelt, 

unter Einhaltung allerhöchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das einzigartige Design entsteht 

in der Kooperation des Werksdesign-Teams mit den renommiertesten Designern und Hochschulen 

aus ganz Europa. Viele der originellen Produkte wurden mehrfach ausgezeichnet mit internationalen 

Designpreisen – insgesamt schon über einhundertmal. 

 

Weitere Informationen unter:   www.koziol.de 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Bilder-Download: 

https://www.skyfish.com/p/koziol/1723081 

 

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter 

Quellenangabe: "koziol" 
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