
Weltneuheit

SMILE and be safe aufsetzen, zurechtrücken und die Maske 
hält. Die einzige transparente Mund-Nasen-Schutzmaske, 
die auch ohne Befestigung an den Ohren hält - für besten 
Tragekomfort. 

Die Bänder werden sicherheitshalber eingefädelt und locker 
zusammengebunden - sie halten bei Bedarf die Maske an  
den Ohren. 

SMILE and be safe lässt durch ihr ergonomisches Design 
genügend Platz für freies Atmen. Diese gute Durchlüftung 
der Maske verhindert das Beschlagen von Brillen. 
Auch Hörgeräte können problemlos getragen werden, 
da keine Bänder an den Ohren notwendig sind.

Damit die Maske ihre Spannung hält, binden wir sie über 
Nacht mit einem Gummiringerl an den Ohrenteilen  
zusammen.

Falls die Maske anläuft, etwas Geduld, es braucht nur eine 
kurze Anpassungszeit wie bei einer Brille auch. Dazu kommt, 
dass man selbst das Gefühl hat, die Maske beschlägt beim 
Sprechen. Dies ist aber subjektiv, das Gegenüber sieht das 
nicht.
 
One size fits all - SMILE and be safe passt sich jedem  
Gesicht an. Unisex für Männer und Frauen. 
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Hygiene

Diese Mund-Nasen-Schutzmaske besteht aus lebensmit-
telechtem Kunststoff, sie kann mit Wasser und Seife oder 
mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel schnell und 
einfach gereinigt werden.

Im Gegensatz zu einer Mund-Nasen-Schutzmaske aus Papier 
oder Stoff, die nach wenigen Stunden Tragezeit durchnässt 
ist, kann unsere Maske jederzeit hygienisch verwendet 
werden.

Sicherheit

Mund, Nase, Kinn und Wangen sind komplett abgedeckt.  
Die Maske liegt eng an und schließt Richtung Hals ab. 
Dadurch reduziert sich der Tröpfchenauswurf nach vorne um 
ein Vielfaches und das Gegenüber ist gut geschützt.

Bei einem Mund-Nasen-Schutz, der aus Stoff gemacht ist, 
neigt man dazu, mit den Fingern unter die Maske zu greifen 
oder sich die Maske von der Nase zu ziehen, um besser Luft 
zu bekommen. Das ist mit unserer Maske nicht möglich und 
auch nicht nötig.

 

Kommunikation

SMILE and be safe unterstützt den Dialog unter den 
Menschen. Wir sehen die Lippen beim Sprechen, was für 
viele Personengruppen essenziell ist, für Kinder, ältere 
Menschen, Menschen mit Hörbeeinträchtigungen etc.

In diversen Branchen wie dem Handel und der Gastronomie, 
in denen mit Kunden und Gästen kommuniziert werden 
muss und ein freundliches Lächeln viel wert ist, ist dieser 
Mund-Nasen-Schutz optimal geeignet.

Nachhaltigkeit

SMILE and be safe ist robust, langlebig, wiederverwendbar 
und Made in Austria. Diese Maske kann wie ein Skihelm 
aufbewahrt und bei Bedarf verwendet werden – über Jahre 
zum freiwilligen Schutz für sich und andere. Das Material ist 
zudem völlig recycelbar.

JETZT BESTELLEN



Gebrauchsanleitung

Hinweise

• SMILE and be safe ist eine Community-Maske. Sie ist 
keine Schutzausrüstung z.B. nach DIN EN 149:2009, EN 
14683:2019+AC:2019.

• Die Maske hat keine Filterwirkung und schützt nicht vor 
luftgetragenen Aerosolen, Gasen oder Dämpfen.

• SMILE and be safe ist kein Visier und kein Face Shield.
• Die Maske ist aus Kunststoff. Sie kann sich bei zu großer 

Hitze verformen.
• Die Maske kann das Blickfeld beim Nachuntenschauen 

beeinträchtigen. Wir empfehlen daher beim Abwärts- 
gehen oder Stiegenlaufen vorsichtig zu sein.

Bänder ein fädeln

Sitzt perfekt mit oder 
ohne Bänder

Maske aufsetzen

Mit einem Knoten 
befestigen

Lässt Raum für freies 
Atmen

Die geschwungene 
Seite ist oben.
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soft facts

• transparent
• hygienisch
• federleicht
• freies Atmen
• freier Blick
• one size fits all
• langlebig
• recycelbar

hard facts

• Mund-Nasen-Schutzmaske SMILE and be safe
• Material: Axpet (thermoplastischer Polyester/PBT)
• Gewicht: 36 Gramm
• Produktionsort: Österreich

SMILE Hanger

Branding

SMILE auf, SMILE ab - damit die Maske nicht im Weg ist, 
hängen wir sie uns um den Hals. Den SMILE Hanger aus 
gewachster Baumwolle mit 925er Silber Karabinern gibt es 
in unserem Online-Shop www.smileandbesafe.com.

Die Maske kann individuell beschriftet, bedruckt, bemalt 
oder beklebt werden. Auch Logodruck auf Anfrage möglich.

Coming soon 
Neu ab Herbst 2020

Die sichere Maske für Kinder und Jugendliche - leicht  
und fancy zugleich, in verschiedenen Farben erhältlich.

Specials

Vorbestellungen ab sofort möglich.
order@smileandbesafe.com
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