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Ge sichtsmasken von On -
line printers ab April im
Shop verfüg bar. Das Un -
ter nehmen startete mit
einer Stückzahl von etwa
10.000Masken pro Wo -
che und kann die Ka pa zi -
täten bei Be darf aus wei -
ten. «Die Materialien sind
bereits auf Lager», bestä -
tigt Roland Kepp ler, CEO
der Online prin ters-Gruppe.
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. 

Masken, Visiere und
mehr
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.
Inzwischen haben etliche
Onlinedruckereien nach -
ge zogen. So sind wir auch
bei Vistaprint, Flyeralarm,
Saxoprint, pri mus print,
DruckDiscount 24 oder
print4reseller fündig ge -
worden. Dabei reicht das
Angebot von hochwerti -
gen Stoff masken in unter -
schied lichen Ausführun -
gen bis zu einfachen
Masken aus Karton.
Und Johnen Druck hat das
Portal meinspuckschutz.de
aufgesetzt, auf dem Ein -
weg masken, Spuck -
schutzwände und Hygie -
nestationen für Desinfek-
 tion und Mund schutz
angeboten werden. 

Während viele Bran chen
zum untätigen Abwarten
verdammt waren (man
den ke nur an die Gas tro -
nomie, Hotels etc.) sind
Dru ckereien dazu überge -
gangen, Gesichts masken,
Abstands wände, mo bile
Trennwän de, Spuck schutz,
Desinfektions- und Reini -
gungstücher, Displays
oder Hin weisschilder und
vieles mehr herzustellen.
Interessantes ist auch von
den Zulieferern der Bran -
che zu hören. So produ -
ziert Durst, der Süd tiro ler
Hersteller von gross forma -
tigen Digital druck maschi -

nen in seinem Democen -
ter in Brixen Schutzma s -
ken. Dazu hat das Unter -
nehmen seine Textildruck-
und Weiterverarbeitungs -
anlagen entsprechend
umgestellt.
Das Team bei Mondi Perso -
nal Care Com po nents hat
eine Pro duktions linie im
Werk Gronau so umge -
stellt, dass sie elas tische
Hal tebänder herstellt, die
für Gesichtsmasken ver -
wendet werden können. 
Auch Ricoh engagiert sich
im Kampf gegen das Cor -
onavirus und unterstützt
die Mitarbeiter des briti -

schen Gesundheitssys -
tems mit Gesichtsvisieren.
Ebenfalls mit Sach spen -
den beteiligt sich Sprintis
in Würzburg mit einer
Reihe von Produk ten aus
dem Sortiment, die zur
Her stellung von Mund-
Nasen-Mas ken, Visieren,
Schutzwänden und wei te -
ren Hygiene- und Sicher -
heitsmassnah men dienen.
Auch der Papiergrosshan -
del hat sein Sortiment um
entspre chende Substrate
zum Ge sundheitsschutz
erweitert.  
Nach nur zehntägiger Ent -
wick lungszeit waren die

CORONAKRISE III 

ZWISCHEN SCHOCKSTARRE
UND HILFSBEREITSCHAFT
Onlineprinters hatte als eine der ersten Druckereien einen Teil der
Grossflächenfer ti gung in Neustadt an der Aisch auf die Herstellung von
Gesichtsmasken umgestellt. Andere zogen nach und bieten inzwischen
Schutzkleidung etc. unterschiedlichster Art und Güte an.

Statt Fahnen, Flaggen oder
Bespannungen 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. 
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 • Komplettsystem für den digitalen Zuschnitt
 • Leistungsstarkes Nesting für optimale 
Materialausnutzung

 • Höchste Produktionsleistung
 • Individuell kon gurierbar

Vielseitigkeit in Perfektion




