
w3 print + medien GmbH & Co. KG | Elsa-Brandström-Straße 18 | 35578 Wetzlar
Telefon 06441 959162 | www.w3pm.de | info@w3pm.de

Wer schon einmal eine medizinische 
Atemmaske genutzt hat, kennt das 
Problem: Die Feuchtigkeit staut sich, 
das Atmen wird unangenehm, die teure 
Maske wird nach einem Mal Tragen nicht 
wieder genutzt oder gar entsorgt. Die 
Clevermask löst das Problem. Die Maske 
selbst ist eine leichte, kostengünstige 
und feste Konstruktion aus gestrichener 
Pappe und durch die leichte aber feste 
Konstruktion angenehm zu tragen. 
Das großzügige Atemloch kann durch 
ein handelsübliches Taschentuch abge-
deckt werden, so dass die Atmung leicht 
und komfortabel stattfi nden kann. Das 
Taschentuch kann beliebig oft ausge-
tauscht und einzeln entsorgt werden. 
Die Lösung für sicheren Abstand bei 
Industrie und Handel – oder als Service 
für Ihre guten Kunden. Auf Wunsch 
(gegen Aufpreis) auch mit Ihrem Logo 
bedruckbar.

w3 print + medien GmbH & Co. KG ist in ein Unternehmen der VRM Wetzlar GmbH.

Bestellungen und Anfragen unter Telefon

06441 959159
oder per E-Mail an: info@w3pm.de
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Wir sind

LEICHTER TRAGEKOMFORT
Durch die leichte Konstruktion fühlt man lediglich 
das Taschentuch vor Mund und Nase.

KOSTENGÜNSTIG
Durch die clevere Konstruktion ist die clevermask 
kostengünstig produziert und für hohe Stückzah-
len geeignet.

HYGIENISCH ZU WECHSELN
Keine aufgestaute Feuchtigkeit mehr. Einfach 
das Taschentuch austauschen und nach Belieben 
mehrfach nutzen.

HERGESTELLT IN DER REGION
Wir stehen zur Region! Clevermask wird von regi-
onalen Unternehmen in Deutschland produziert.

PERFEKT ZU VERSTAUEN
Die clevermask ist ordentlich in der (Hand)tasche 
zu verstauen und mit einem frischen Taschentuch 
schnell einsatzbereit.

clevermask
Die clevere Mund-
und Nasenmaske* für
den schnellen Einsatz

Abholpreise:

Bodenaufkleber
(5er-Set 95 x 10 cm)  45€/Set

Aufkleber
(DIN A4 – DIN A6)  ab 0,80€/Stück

Plakate
(DIN A1 – DIN A3)  ab 1,50€/Stück

Hohlkammerplatten
(DIN A1)  15€/Stück

Transparente Schutzwand
(hängend, 100 x 70 cm)  29€/Stück

Allgemeine Druckvorlagen sind bei uns verfügbar. Individuelles
Layout mit Ihrem Logo nach Absprache kurzfristig realisierbar.
Alle Preise netto zzgl. MwSt. und Versand.

Unser Beitrag
für den sicheren
Abstand in ihrem
Geschäft!

ab

0,50
Euro/Stück

(Mindestmenge

100 Stück) 

0,50
Euro/Stück

(Mindestmenge

100 Stück) 

0,50
Euro/Stück

(Mindestmenge

100 Stück) Inklusive Gummis und Taschentuch. Einzelnverpackt.


