
Atmen.
Frei. Sicher.
Komfortabel.

Chirurgische Gesichtsmaske.
Zu 100 % in Deutschland hergestellt.
Geprüft nach hohem med. Standard*



Meotec GmbH, TRIWO Technopark Aachen, Philipsstraße 8, 52068 Aachen  ⁄  Masken sind Hygieneartikel und von Rückgabe und Um-
tausch ausgeschlossen  ⁄  meomask ist eine Marke der Meotec GmbH.  ⁄  Die meomask entspricht daher dem Typ II gemäß der Norm EN 
14683:2019-10. Sie erfüllt die Anforderungen der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und konnte mit dem CE-Kennzeichen 
versehen werden.

Bestellen Sie noch heute.
Wir unterbreiten Ihnen gerne
ein indviduelles Angebot.

Tel.: 0 2 41 / 47 57 18 - 0
www.meomask.de

Die Meotec GmbH ist ein mittelständischer
Hersteller von Medizinprodukten aus Aachen.
Als Technologieunternehmen haben wir uns auf 
die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen 
Implantaten und von medizinischer Schutzaus-
rüstung spezialisiert.

Mit dem enormen Anstieg der Nachfrage und des 
Bedarfs medizinischer Gesichtsmasken zu Beginn 
der Covid-19-Pandemie, haben wir als Unter-
nehmen den Entschluss gefasst, einen Beitrag zur 
Sicherstellung der regionalen medizinischen Ver-
sorgungslage in Aachen leisten zu wollen.
Begleitet durch einen regen Austausch mit loka- 
len Unternehmen sowie ExpertInnen der Textil-
branche, ist die medizinische Gesichtsmaske 
meomask entwickelt worden.

meomask deckt die Nasen-, Mund- und Kinnpar-
tie des Tragenden vollständig ab und dient als 
physikalische Barriere, die insbesondere Andere 
vor der Übertragung von Krankheitserregern in 
Atemsekreten, Flüssigkeiten oder weiteren Ab-
lagerungen des Anwenders schützt.

So können zum Beispiel respiratorische Viren, 
die unter anderem durch Tröpfchen übertragen 

werden, durch einen geeigneten Mund-Nasen-
Schutz zurückgehalten werden und das Risiko 
einer Tröpfcheninfektion wird somit reduziert. 
Um dies bestmöglich umzusetzen, besteht die 
meomask aus drei Lagen physiologisch un-
bedenklichem Polypropylen-Vlies, wobei die 
mittlere Lage durch ihre sehr feinen, schmelz-
gesponnenen Mikrofasern der meomask ihre 
herausragenden Filtereigenschaften verleiht.

In Prüfungen akkreditierter, unabhängiger Labore 
konnte die sehr gute bakterielle Filtereffizienz bei 
gleichzeitig ausreichender Atemluftdurchlässig-
keit bestätigt werden.

Die weichen Ohrschlaufen ermöglichen einen 
hohen Tragekomfort der   geruchlosen Masken 
über einen Zeitraum von bis zu acht Stunden, wo-
bei eine Maske nach max. vier Stunden erneuert 
werden sollte. Durch einen Nasenbügel kann sie 
individuell an die Gesichtsform des Tragenden 
angepasst werden, sodass sie ihre volle Schutz-
funktion erfüllen kann.

Bei der Produktion werden hohe Anforderungen 
an die Sicherheit und Qualität der Maske gestellt 
und diese überwacht.

Eine medizinische Maske.
Made in Aachen.


