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Neben Gesichtsmasken
sollen weitere Pro dukte in
das Sortiment aufgenom -
men werden, darunter
zer tifizierte Sicherheits -
auf kle ber, Aufsteller für
Handdesinfektionsmittel
sowie Plexiglaswände. Alle
Produkte können indivi -
dua lisiert und so für die
Werbung genutzt werden.

Masken und Visiere
Inzwischen haben etliche
Onlinedruckereien Mas -
ken oder Gesichtsvisiere,
die auch Stirn und Kinn
bedecken, im Angebot.
Neben Onlineprinters sind
wir auch bei Vistaprint,
Flyeralarm, Saxoprint, pri -
mus print oder print4reseller
fündig geworden. 
Auch Durst, der südtiroler
Hersteller von grossfor -
ma tigen Digitaldruckma -
schi nen, produziert in sei -
nem Democenter in Bri-

xen Schutzmasken für
indus trielle Arbeitsumge -
bun gen. Dazu hat das Un -
ter nehmen seine Textil -
druck- und Weiterverar-
beitungs anlagen entspre -
chend umgestellt.
Dabei reicht das Angebot
von hochwertigen Stoff -
masken in unterschied -
lichen Ausführungen bis
zu einfachen Masken aus
Karton.
Es handelt sich bei allen
Masken weder um Medi -
zin pro dukte, noch um
eine Schutzausrüstung.
Die Stoffmasken sollten
auch nicht als Schutz
gegen eine Infizierung mit
dem Virus angesehen
werden. Sie sind für den
nicht medizinischen
Eigen bedarf bestimmt,
um die Ausbreitung des
Virus hof fentlich etwas
eindäm men zu können.

«Nach allem, was wir ak -
tuell von Exper ten hören,
hilft das Tragen von Ge -
sichtsmasken, die Ausbrei -
tung des Corona-Virus
einzudämmen. Wir haben
uns daher entschie den,
einen Beitrag dazu zu leis -
ten und damit begon nen,
Stoffmasken zu pro duzie -
ren», sagt Roland Kepp -
ler, CEO der Online prin -
ters-Gruppe.
Nach einer zehntägigen
Ent wicklungszeit sind die
Ge sichtsmasken nun im
On lineshop verfügbar. 

Das Unternehmen startet
mit einer Stückzahl von
bis zu 10.000Masken pro
Woche und wird die Ka -
pa zitäten bei Be darf aus -
weiten. «Die Materialien
hierfür liegen bereits auf
Lager», bestätigt Keppler.
«Die ersten Gesichts mas -
ken gehen an unsere Mit -
arbeiter und ihre Familien.
Auch für soziale oder kari -
tative Einrichtungen an
unseren Unternehmens -
standorten Neustadt an
der Aisch und Fürth stel -
len wir 10.000 Stück zur
Verfügung.»

Die Gesichtsmas ken sind
bei 60 Grad waschbar,
werden in ver schiedenen
Ausführungen angeboten
und können auch indivi -
duell bedruckt werden.
Bestellt werden können
Klein- und Kleinstmengen
ab 10 Stück. 
Frühzeitig getroffene Vor -
sichtsmassnahmen und
strenge Hygienevor schrif -
ten haben dazu bei getra -
gen, dass Online prin ters die
Produktion weiterhin
aufrechter hal ten kann.
Alle Mitarbeiter der Ver -
waltung arbeiten aktuell
im Homeoffice. 

ONLINEPRINTERS 

GESICHTSMASKEN STATT
FAHNEN UND FLAGGEN
Onlineprinters hat einen Teil der Grossflächenfer ti gung in Neustadt an der
Aisch auf die Herstellung von Gesichtsmasken umgestellt. Auch andere
Onlinedruckereien bieten inzwischen Schutzmasken unterschiedlicher Art
und Güte an.

Statt Fahnen, Flaggen oder Be -
spannungen für Messesysteme
nähen die Mitarbeiterinnen von
diedruckerei.de am Standort
Neustadt an der Aisch nun Ge -
sichtsmasken im Minutentakt.
Pro Woche kön nen bis zu 10.000
Stück herge stellt werden. 



Specials® Feinstpapiere wecken Emotionen

Lebendig. Eindrucksvoll. Aussergewöhnlich. Specials® Feinst- 
papiere von Papyrus sagen mehr als tausend Worte. Sie 
verzaubern Ihre Botschaft in ein emotionales Erlebnis. Mit 

verführerischen Farben und faszinierenden Strukturen weck-
en Specials® Feinstpapiere die Neugier, beflügeln die Krea-
tivität und enthüllen wahre Leidenschaft. 

Inspiration gesucht? Folgen Sie uns auf Instagram: @Papyrus_Switzerland

      




