
Gesichtsschutzvisier
mit Klettverschluss 

Beschreibung: Produktdaten:

Der Gesichtsschutz schützt in Form eines Visiers 
seinen Träger, indem es das Gesicht vollständig 
abdeckt. Dabei passt sich der Schutz durch die 
Befestigung mit Klettverschluss an jede Kopfgröße 
an. Das Visier ist somit einfach anzubringen, 
während glasklares Material einen idealen Schutz 
und gleichzeitig gute Sicht gewährleistet.

Einfach zu befestigen!

Der Artikel für Ihren Gesichtsschutz ist aus 
glasklarem PET G gefertigt. Der PET G Zuschnitt 
hat eine Breite von 380 mm und eine Höhe von 
225 mm und wird mit Hilfe eines Klettverschluss 
Bandes am Kopf befestigt. Das Band hat eine 
Länge von 800 mm und kann somit für jede 
Kopfgröße passend eingestellt werden, ohne zu 
verrutschen.

Gegen ein Verrutschen wirkt auch das leichte 
Gewicht des Visiers. Das PET G besitzt eine 
Materialstärke von 0,5 mm. Durch die Dünne 
des Materials und die Beschaffenheit des PET 
Kunststoff kann der Gesichtsschutz angenehm 
getragen werden ohne den Nacken oder die 
Haltung negativ zu beeinflussen. Es resultiert ein 
ungezwungenes und angenehmes Tragegefühl.

Das angenehme Tragegefühl wird durch die 
einfache Handhabung und Befestigung des 
Visiers erweitert. Ein weicher Haftverschluss, der 
vorne durch das Visier eingezogen wird, kann 
einmal um den Kopf gespannt und auf die richtige 
Kopfgröße festgestellt werden. Der hochwertige 
Klettverschluss sorgt für eine lange Stabilität und 
schützt vor dem Verrutschen.

Vermeidung von Ansteckungen!

Sobald das Visier festgeschnallt ist, vermeidet 
es nicht nur Ansteckungen für den Träger, 
sondern auch für seine Kontaktpersonen. Der 
Gesichtsschutz hält Bakterien, Krankheitserreger 
und andere äußere Einflüssen an der Außenseite 
des Visiers ab. Parallel werden auch vom Träger 
abgegebene Tröpfchen innen festgehalten. Auf 
diese Weise kann das Risiko einer Ansteckung für 
beide Parteien eines Gesprächs verringert werden.

Doch der oben dargestellte Artikel findet nicht nur 
im klassischen Kundengespräch Anwendung. Der 
Gesichtsschutz kommt überall da zum Einsatz, 
wo Menschen aufeinander treffen. So können 
Besucher und Mitarbeiter von öffentlichen Ämtern 
und Arztpraxen oder die Angestellten im eigenen 
Betrieb voneinander abgeschirmt werden. Durch 
regelmäßiges Reinigen der Gesichtsmaske wird 
eine dauerhafte Nutzung des Visiers möglich.

Die Wahrnehmung oder die Beratung des Kunden 
soll nicht unter einem Schutz leiden? Durch die 
glasklare Beschaffenheit des Visiers wird der 
persönliche Charakter eines Gesprächs oder einer 
Beratung weiterhin aufrecht gehalten. Ihre Kunden 
werden den Gesichtsschutz sogar begrüßen. Denn 
durch den Schutz schaffen Sie Vertrauen und 
Sicherheit für Ihre Besucher, Kunden oder Gäste.
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Material: PET G

Materialstärke: 0,5 mm

Farbe: glasklar

Version: Haftverschluss weich,  
 Länge 800 mm beigelegt

Gewicht: 90,0 g

EAN: 4049454046147

QR für zusätzliche 
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