
Mund- und Nasenbedeckung 
„HaMuNa® Care“ – Hahnemühle-Mund-Nase Care

Infektionen durch Viren und Bakterien werden oft durch freigesetzte Tröpfchen von einer
erkrankten Person zu einer gesunden Person übertragen. Sie werden beim Sprechen, Niesen
oder Husten von den Schleimhäuten gelöst und im direkten Umfeld verteilt. Werden diese 
Tröpfchen aber direkt nach der Freisetzung von einem saugfähigen Papier vor Mund und Nase 
aufgenommen, ist die Ansteckungsgefahr für Mitmenschen vermindert.

Hahnemühle, als Experte qualitativ hochwertiger Filterpapiere, bietet eine perfekt ausgerichtete 
Bedeckung für Mund und Nase. Die Mund- und Nasenbedeckung ist unproblematisch 
im direkten Hautkontakt und überall einsetzbar, z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Supermärkten, Wartezimmern oder Behörden. HaMuNa® Care ist eine beruhigende 
Alternative, falls eine normale Maske nicht verfügbar ist - wie Schulen, Geschäfte etc. 
- und dort ausgelegt wird. Sie hindert daran, ins Freie zu husten, und entspricht somit 
einem hygienischen Verhalten im Fall einer Infektionskrankheit. Sie ist für den kurzfristigen 
Gebrauch optimiert. 

Ein besonderes Merkmal des ergonomisch flexibel einsetzbaren Mund-Nasen-Schutzes ist der Verzicht auf Kunststoff- und Vliesmaterialien, 
die Nachhaltigkeit und die umweltschonende Entsorgung. HaMuNa® Care ist eine eingetragene Marke und ist „Made in Germany“. 
Für Material und Design ist ein Patent beantragt.

HaMuNa® Care

Artikel-Nr.: 52522700

Bitte beachten Sie, dass diese Mund- und Nasenbedeckungen keine medizinischen Schutzmasken sind, noch einer FFP-Klassifizierung 
entsprechen und hierfür keine Zertifizierungen vorliegen! Die Träger dieser Bedeckung müssen dennoch die weiteren wichtigen 
Hygieneempfehlungen, wie Abstandhalten, Händewaschen etc. einhalten.
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Über Hahnemühle
Als global agierendes Unternehmen konzentriert sich Hahnemühle neben dem Standardsortiment für das Labor auf die Fertigung 
maßgeschneiderter Filterpapiere für industrielle Anwendungen. Sie entwickelt gemeinsam mit Kunden im unablässigen Streben 
nach Innovation immer wieder neue Produkte, die im Weltmarkt auf höchstem Niveau gehandelt werden. Mit stets weiterentwickelten 
Produktionsprozessen und strategischen Partnerschaften mit selektiver Expertise bedienen wir unsere Kunden mit neuen Produkten, 
mit deren reproduzierbarer Qualität unsere Kunden einen Vorsprung erzielen können.

Merkmale:

 · Günstiger Mund-/Nasenschutz
 · Mehrfach verwendbarer 
 · saugfähiges Papier
 · umweltfreundlich, aus 100% natürlichem Rohstoff
 · ohne Altpapier oder Synthetik gefertigt
 · kein Einatmen von Mikroplastik- oder Vliespartikeln

 · einfach in der Handhabung
 · flexible Anpassung an die Kopfform
 · angenehmes Tragen
 · lebensmitteltauglich
 · umweltschonend zu entsorgen
 · als Back-up an öffentlichen Orten

 Individuell  bedruck-  
und bemalbar!

Preis 0,95 € per Stück netto + MwSt. 
 Mindestabnahmemenge 2 Packungen  

à 200 Stück

Dispenser
45,00 € netto Packung + Mwst.
Packung à 200 Stück Einweg-Mund- und 
Nasenbedeckung 

Standdisplay für 6 Dispenser
35,00 € netto Stück + Mwst.

Hahnemühle bietet HaMuNa® Care zum Selbstkosten-
preis an und leistet so einen Beitrag zur schnellen 
Eindämmung der Pandemie und kommt seiner gesell-
schaftlichen und sozialen Verantwortung nach.

Hahnemühle FineArt GmbH
Hahnestraße 5, 37586 Dassel, Germany

www.hahnemuehle.com


