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DURCHBRECHE DIE KETTE:

FREMDSCHUTZ
Es könnte sein, dass du dich mit Covid-19 angesteckt hast, 
aber keine Symptome zeigst. Du weisst nicht, dass du infiziert 
bist und kannst deshalb das neue Coronavirus unbemerkt an 
andere weitergeben.  

Wenn es darum geht, andere vor einer Ansteckung zu schützen 
- der sogenannte Fremdschutz - dann trage einen Mundschutz. 
Die Empfehlung ist, dass so viele Menschen wie möglich einen 
Mundschutz tragen, denn so können Tropfen und Schleimpar-
tikel zumindest teilweise aufgefangen werden. Die Ansteck-
ungskette wird durchbrochen.  

Beim Niesen können Virentröpfchen ohne Mundschutz eine Geschwindigkeit 
von rund 45 Meter pro Sekunde erreichen und meterweit fliegen. In aller 
Regel stecken sich Menschen also dadurch an, dass eine infizierte Person in 
ihrer Nähe spricht, niest oder hustet. Das Virus gelangt dann durch die Luft 

direkt auf die Schleimhäute des Gegenübers.  

Aufgrund von weltweiten Lieferengpässen von FFP-Masken und der 
steigenden Preise für solche Masken ist es wichtig, dass diese vorrangig 
dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen, denn bei der Arbeit in 
Krankenhäusern, Heimen oder in Seniorenwohnungen kann der empfohlene 
Sicherheitsabstand selten eingehalten werden. 

Aus diesem Grund handelt UYN®. 
Break the chain with us. 
Unleash your nature. 



INNOVATION. 

IN JEDER FASER. 
Dank unserer eigenen Produktion und der engen Zusammenarbeit 
mit AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and 
Sport) und CeRiSM sind wir in der Lage schnell und flexibel zu re-
agieren. Wir sammeln in den eigenen Laboren wertvolle Daten und 
führen gleichzeitig sportmedizinische Untersuchungen durch, um 
die Eignung von innovativen Produkten zu prüfen. 

Forschung und Entwicklung im Textilbereich erreichen ein neues Niveau. Labor-
ergebnisse können direkt in den Entwicklungsprozess einfließen. Mit international 
bewährten Prüfgeräten werden Untersuchungen an Fasern, Fäden und Flächenge-
bilden durchgeführt, um das Verhalten unter Belastung zu ermitteln und stetig zu 
verbessern. 

So haben wir in Zeiten der Not unser gesamtes Know-How auf die Entwicklung der 
Community Mask gelenkt. Vom Resultat sind wir überzeugt. Teste es selbst. 

Sustainable Textile Production.
www.oeko-tex.com/step
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COMMUNITY MASK

MULTIFUNKTIONAL
Inzwischen ist auch das Robert-Koch-Institut (RKI) der Meinung, dass es nicht schaden 
kann Community Masken zu tragen. Die Barriere verringert das Risiko, andere an-
zustecken, weil sie die Reichweite der Tröpfchen, die beim Husten, Niesen oder Sprechen 
herausgeschleudert werden, mindern kann. 

Während in asiatischen Metropolen kaum noch jemand ohne Gesichtsmaske den öffentlichen Verkehr be-
nutzt, empfinden wir den Anblick von maskierten Menschen hierzulande als gewöhnungsbedürftig. Europäer 
sind es nicht gewohnt eine Maske zu tragen. Die richtige Passform und ein komfortables Produkt können hier 
entscheidend sein, um sich selber wohler zu fühlen und die Maske nicht als Fremdkörper zu empfinden. 

www.uynsports.com

Die dreidimensionale Strickstruktur ist im Mund und Nasen-
bereich dichter gestrickt, sodass die Geschwindigkeit des At-
emstroms oder Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurfs reduziert 
wird. Dennoch kann man durch die UYN® Community Mask gut 
atmen, sodass die Maske ohne weiteres auch bei sportlichen 
Aktivitäten getragen werden kann. 

Atmungsaktiv 

Dank der Verarbeitung mit Texlyte Nano sind die UYN® Com-
munity Mask feuchtigkeitsabweisend.  Die wasserabweisende 
Eigenschaft des Garns ist dauerhaft und wird nicht durch 
mehrfaches Waschen verändert. Texlyte Nano speichert keine 
Feuchtigkeit, sondern trocknet sehr schnell. Für ein angenehmes 
Tragegefühl. 

Wasserabweisend

“WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR”

Die UYN® Community Mask ist kein Wegwerf-
produkt. Einmal gekauft, kann die Maske wieder und 
wieder verwendet werden. Dabei ist wichtig, dass 
die Maske regelmässig gewaschen wird. Am besten 
nach jeder Benutzung mit in die 60° Wäsche geben. 
Das ist ausreichend, um Erreger zu eliminieren.  
Die Maske sollte nur zur Eigennutzung verwendet 
werden und nicht zum Beispiel in der Familie weit-
ergegeben werden.

Die UYN® Community Mask schmiegt sich perfekt 
um Mund und Nase, dichtet an den Rändern schön 
ab, sodass der Luftstrom unterbrochen wird. Durch 
die ergonomische dreidimensionale Form kann man 
jedoch angenehm atmen, ohne ein beklemmendes 
Gefühl zu haben.

Ergonomisch und leicht

60°



MATERIAL

EIGENSCHAFTEN

Das für die Community Mask verwendete Texlyte Nano ist in Europa nach Oekotex Stand-
ard 100 und Bluesign zertifiziert und produziert worden. Es verursacht keine Allergien und 
ist somit besonders für Artikel mit hohen Hygienestandards geeignet. 

Die Herstellung und Pflege von Texlyte Nano benötigt 30% weniger Energie im Vergleich 
zu Polyester. Es werden keine Pestizide oder giftige Farbstoffe verwendet. Daher schätzen 
sie Experten als eine der umweltfreundlichsten Kunstfasern ein. Zudem ist Texlyte Nano zu 
100% recyclebar. 

Texlyte Nano ist 50% leichter als Baumwolle und 34% leichter als Polyester, somit eignet 
sich das Material von allen Kunstfasern am besten um als Maske verarbeitet zu werden. 

Texlyte Nano hat eine sehr niedrigste Leitfähigkeit und gewährleistet somit eine aus-
sergewöhnliche Isolationskraft - dies sorgt für einen hohen thermischen Komfort.  

Durch die hydrophobe Eigenschaft von Texlyte Nano ist das Material unempfindlich für 
Schmutz, lässt sich bei 60°C waschen und trocknet innerhalb kurzer Zeit. Bügeln ist nicht 
notwendig. Die Maske kann bereits nach kurzer Zeit wieder verwendet werden.  

Abrieb, Spannung und Reißen ist kein Problem für Texlyte Nano. Die Abriebfestigkeit ist 
2,5-mal höher als die von Baumwolle. Auch Schweiß, Sonne oder Feuchtigkeit haben keinen 
Einfluss auf die Lebensdauer von Texlyte Nano. 

Texlyte Nano ist von Natur aus hydrophob. Die wasserabweisende Eigenschaft des Garns 
ist dauerhaft und wird nicht durch mehrfaches Waschen verändert. Texlyte Nano speichert 
keine Feuchtigkeit, sondern trocknet sehr schnell. Für ein angenehmes Tragegefühl. 

Healthy 

Ecological 

Light

Thermoregulating

Easy to care 

Durable

Dry

TEXLYTE NANO besteht aus Polypropylen 
eine der leichtesten Kunststofffasern, die 
es auf dem Markt gibt, und hat eine starke, 
nachhaltige ID.

Die leichteste Faser

Das Besondere an Texlyte Nano ist sein 
Gewicht – es ist leichter als Wasser, 34 Prozent 
leichter als Polyester und 20 Prozent leichter 
als Nylon und bietet so mehr Volumen bei 
gleichzeitig weniger Gewicht. Darüber hinaus 
ist Texlyte Nano wasserabweisend und ist 
darüber hinaus recyclebar und umweltfreundlich.

TEXLYTE NANO

www.uynsports.com



DESIGN

ERGONOMISCH
Ihre Passform macht die Community Mask zum neuen Liebling unter 
den Maskenträgern, denn hier trifft ein ergonomisches Design mit 
anatomisch geformter Mundpartie auf eine eng anliegende, aber 
elastische Halspartie. Dadurch bleibt die Community Mask in Posi-
tion und sorgt trotz Bewegungsfreiheit für den Schutz ihrer Mitmen-
schen. 

1. Hochelastische ergonomische Nasen-Form

2. Flex Ribs für eine optimale Passform

3. Flexible und weiche Ohrschlaufen

4. Atmungsaktive 3D Breath-ribs lassen die Haut atmen

5. Extradicht gestrickte Mund- und Nasenpartie hält Tröpfchen zurück

6. Extraelastischer Bund am Hals für optimalen Tragekomfort

www.uynsports.com
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“AUCH DIE KLEINEN KÖNNEN DEN VIRUS WEITERGEBEN:”

Gerade Kindern ist es schwer zu erklären, warum sie sich nicht ins Gesicht fassen dürfen. Die 
UYN® Community Mask gibt es ingesamt in drei Grössen, sodass sie auch bei kleinen Köpfen 
perfekt abschliesst. Räumliche Distanz und regelmässiges Händewaschen bleibt weiterhin die 
beste Massnahme. 

IT IS TIME FOR: 

COLORFUL LIFE
Die Natur zeigt sich in der Krisenzeit von ihrer buntesten Seite. Rote 
Tulpen, hellgrüne Sprösslinge, gelbe Narzissen. Das löst gute Laune aus 
und das tut der Seele gut. Farben haben einen enormen Einfluss auf 
unsere Gefühle. 

Das ist auch UYN® bewusst. In Zeiten von Social Distancing fehlt uns die Nähe zu 
anderen Menschen und kann sich negativ auf das Gemüt auswirken. Dem wirkt UYN® 
bewusst entgegen und bringt Farbe in den Alltag.  Blau steigert die Stimmung und hat 
eine enorm beruhigende Wirkung. Grün steht für Balance, Harmonie und Hoffnung. Rot 
lässt uns aufmerksam werden, Orange löst weltweit Optimismus aus. 

www.uynsports.com



Masken können das Bewusstsein für „social distancing“ sowie gesundheitsbezo-
genen achtsamen Umgang mit sich und anderen unterstützen. Schutzanwei-
sungen wie 1-2 Meter Distanz und Händewaschen dürfen jedoch auf keinen Fall 
vernachlässigt werden. 

Ziehe die Maske in Position. Sie 
muss gut über der Nase sitzen 
und unter dem Kinn abschliessen. 

Die Maske an den Bändern 
seitlich (von hinten nach vorne) 
vom Gesicht nehmen, Maske 
dabei nicht berühren.

Da man beim Anlegen der Maske 
ins Gesicht fasst, sollten vorab 
die Hände gut gewaschen oder 
desinfiziert werden. 
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“KEIN MEDIZINPRODUKT 
- KEINE SCHUTZAUSRÜSTUNG”
Die Community Mask ist kein medizinisches Produkt 
und schützt nicht vor Ansteckungen. Die Maske kann  
die Verteilung von Viren über die Luft vermindern 
und somit andere Personen in deinem Umfeld vor 
Ansteckung deiner Viren schützen. 

Der gebotene Abstand von ein bis zwei Metern sowie 
regelmässiges Händewaschen ist weiterhin der 
beste Schutz vor Ansteckungen.  

www.uynsports.com

Mund und Nase mit der Maske 
bedecken, UYN® Logo muss 
außen sichtbar sein. 

1
Bänder gut hinter den Ohren 
befestigen.  

2

COMMUNITY MASK

HOW TO USE? 

Die Maske einmal gut festdrücken 
und prüfen, ob sie gut abschliesst. 
Während des Tragens die Maske 
nicht mit den Händen berühren. 
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ZEICHEN SETZEN

FÜR JEDEN KUNDEN 
Nun ist die richtige Zeit überlegt zu handeln. Setzen Sie bei ihren Kunden ein Zeichen. Zeigen, dass auch 
sie sich um ihren Schutz sorgen und das “social distancing” und den Umgang miteinander gerade in 
dieser neuen Zeit wahren.

Ab einer Bestellung von 1000 Stück, können wir für Sie 
Masken mit ihrer ID produzieren. Gerne helfen unsere 
Markenexperten und Textiltechniker dabei, mit Ihnen 
innovative Ideen und Lösungen für ihre Bedürfnisse zu 
finden. 

Welche Message möchten Sie ihren Kunden mitteilen? 
Wünschen Sie eine individuelle Verpackung oder Kom-
munikation? Wir helfen Ihnen dabei einen positiven 
Eindruck bei Ihren Gästen zu hinterlassen. Nebenbei 
verbreiten sie ihre werbebotschaft ganz umsonst. Somit 
erhöhen sie Ihre Reichweite und die Kundenbindung. 


