
ANTIBACTERIAL &    
ANTIVIRAL PROTECT*

99.999% of viruses and bacte-
ria are eliminated in short time

99,999% der Viren und Bakterien 
werden innerhalb kürzester Zeit 
eliminiert

LIGHTFLOW AIR

Breathable material, portable up to 
12 h, even sleeping is possible

Atmungsaktives Material, bis zu 12 h tragbar, 
selbst Schlafen ist möglich

WASHABLE &          
RECYCABLE

100% recyclable, to be 
disposed of sorted by 
materials; washable up 
to 10 times at 30 degrees

Zu 100 % recycelbar, da 
sortenrein; bis zu 10 Mal 
waschbar bei 30 Grad

SUSTAINABLE

Sustainable production and working 
conditions

Nachhaltige Produktions- und 
Mitarbeiterbedingungen

OPTIMAL 
FIT

Modern design and cut accor-
ding to the recommendation 
for personal safety equipment, 
with variable ear flap

Schnitt analog der Empfehlung für 
persönliche Schutzausrüstung, mit 
größenvariabler Ohrlasche

MADE IN GERMANY 

Refined in Germany

In Deutschland veredelt

99,9%

Das mit zwissCLEAN
®

protected by livinguard 
behandelte Material, weist eine sehr hohe 
antimikrobielle Aktivität (>99,9%) gegen eine Vielzahl 
von Mikroorganismen auf, einschließlich Escherichia 
coli als Testorganismus. Die antimikrobielle Aktivität 
wurde nach AATCC 100, DIN EN ISO 20743 und DIN EN 
ISO 18184 getestet. Die Fasern enthalten eine chemische 
Rezeptur, die durch eine physikalische Reaktion 
antimikrobiell wirkt. Im Faserpolymer wird dadurch der 
Besiedelung, Vermehrung und Geruchsentwicklung von 
Mikroorganismen auf den behandelten Erzeugnissen 
entgegengewirkt.

atmungsaktives 
Material,

bis zu 12 h tragbar, selbst 
Schlafen ist möglich100 % Polyamide (PA)

100 % Polyamid (PA)

ZWISSCLEAN®
ZWISSCLEANMASK BASIC

antibakterielles & 
antivirales Textil

antibacterial 
& antiviral 

textile

100 % sortenrein 
zu entsorgen

100 % to be 
disposed of sorted 

by materials

breathable material, 
can be worn up to 

12 h, even sleeping 
in it is possible

*The zwissCLEAN®protected by livinguard 
treated material has a very high antimicrobial 
activity (>99.9%) against a wide range of 
microorganisms, including Escherichia coli 
as a test organism. The antimicrobial activity 
was tested according to AATCC 100, DIN EN 
ISO 20743 and DIN EN ISO 18184. The fibres 
contain a chemical formulation that has 
an antimicrobial effect through a physical 
reaction. In the fibre polymer this counteracts 
the colonisation,  replication and odour 
development of microorganisms on the treated 
products.



Anleitung für das richtige Anlegen der ZWISSMASK

1. Vor und nach dem Aufsetzen der Maske müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden (20 bis 30 Sekunden mit Seife).
2. Falten Sie die Maske auseinander.
3. Führen Sie die Maske an Ihr Gesicht und legen Sie jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.
4. Überprüfen Sie die Passform an Kinn, Mund und Nase und regulieren Sie die Position der Maske sowie die Größe der Ohrschlaufen gegebenen 
    falls nach. Die Ohrschlaufen können Sie mithilfe einer Schere ganz leicht vergrößeren. Nutzen Sie hierzu die bereits vorgestanzten Markierungen.
5. Die Maske sollte nach dem Abnehmen luftdicht verschlossen oder sofort gewaschen werden.

E-Mail: zwissclean@zwisstex.com
Phone: +49 7323 86-0
www.zwissclean.com

Variable Ohrschlaufe, leichte Anpas-
sung der Größe dank vorgestanzter 
Markierungen möglichDie Mund-Nasen-Maske ist kein 

Medizinprodukt nach DIN EN 14683 
und kein Sicherheitsprodukt nach 
DIN EN 149. Die Maske eignet 
sich nicht für den Einsatz im Ge-
sundheits-, Pflegewesen oder als 
Schutzausrüstung.

ZWISSCLEAN®
ZWISSCLEANMASK BASIC

zwissTEX Germany GmbH
Heuchlinger Straße 33-35
D-89547 Gerstetten-Heldenfingen

Instructions for the proper fitting of the ZWISSMASK

1. Wash and disinfect hands thoroughly (20-30 seconds with soap) before and after putting on the mask.
2. Unfold the zwissMASK.
3. Place the zwissMASK on your face and put the ear loops around your ears.
4. Check the fit on chin, mouth und nose and adjust the position of the zwissMASK and the size of the ear flap when it   
     is necessary.The ear loops can easily be resized with scissors. Use the already pre-punched markings for this     
     purpose.
5. The masks should be sealed airtight after removal or washed immediately.

varible ear flap, easy to 
adjust the size because of 
the already pre-punched 
markings

The oronasal mask is neither a medical 
product according to DIN EN 14683 nor a 
safety product according to DIN EN 149. 
The mask is not suitable for use in the 
health and care sector or as protective 
equipment.


