
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen
kai unterstützt Händler mit Angebot von funktionalen Mund-Nasen-Masken

Mit der Einführung der Maskenpflicht in Deutschland wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Alltag. Um zur 
Eindämmung von Covid-19 beizutragen, bringt die kai Europe GmbH die funktionelle und praktische kai Community 
Maske in den Handel. Neben der sozialen Verantwortung gegenüber sich selbst und ihrer Umwelt möchte das 
Unternehmen mit dieser Maßnahme den angeschlagenen Handel in der Krise unterstützen. Die Maske gibt es bei einem 
Einkauf von kai-Produkten im Wert von 199 € gratis oder ist einzeln zu einem UVP von 19,95 € erhältlich. kai liefert damit 
einen Anreiz für den Kunden, den lokalen Handel wieder zu besuchen und somit zu stärken. 

Die wiederverwendbare kai Community Maske bietet gegenüber Einweg- und Sto�masken klare Vorteile: 
Sie kann sowohl in der Spül- als auch in der Waschmaschine gereinigt werden oder ist einfach per Hand mit Seife zu 
säubern. Da das Material der Maske dabei keine Feuchtigkeit aufnimmt, ist diese schon nach kurzer Zeit wieder hygienisch 
und einsatzbereit. Zwischen der Außen- und der Innenmaske können als Filtereinsatz alle atmungsaktiven Materialien, 
wie z.B. Vlies, Sto�, Papier oder auch handelsübliche Wattepads verwendet werden, die in jeder Drogerieabteilung 
kostengünstig erhältlich sind. Aufgrund der Materialbescha�enheit ist die Maske nicht nur besonders langlebig, sondern 
feuchtet auch bei längerer Tragezeit nicht durch. Beim Aufsetzen wird die Größe individuell durch zwei Gummibänder 
eingestellt, sodass sich die Maske optimal an Gesicht und Kopf anpasst und nicht verrutscht.

Die Community Maske von kai besteht aus medizinischem Kunststo�, ist BPA-frei und enthält keine Weichmacher. 
Zudem ist sie zertifiziert nachhaltig und organisch recycelbar. Das weiche und besonders anpassungsfähige Material 
zeichnet sich durch hohen Tragekomfort aus. Die Masken werden in Kooperation mit der koziol GmbH hergestellt und
sind zu 100% Made in Germany. 

Das Unternehmen trägt mit der Community Maske dazu bei, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und die 
Gesellschaft zu schützen. Zeitgleich wird kai den Herausforderungen der Händler gerecht, indem es den Kunden 
einen attraktiven Grund gibt, die wiedergeö�neten Läden zu besuchen und damit einen großen Mehrwert für den 
Einzelhandel scha�t. 

Weitere Informationen unter www.kai-europe.com oder auf Facebook. 
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https://www.facebook.com/KAIEurope/
https://www.kai-europe.com/home.php


About kai 

Seit über 100 Jahren stellt das Unternehmen kai Schneidwaren nach der Tradition der legendären Samurai des alten 
Japans her. Dabei stellt der Wunsch die uralten Traditionen zu wahren und mit innovativen Techniken zu kombinieren 
keinen Widerspruch dar, sondern bildet die Basis für neue Produkte, die die japanische Schmiedekunst ehren und dabei 
Zeitgeist und den modernen Anforderungen entsprechen. Mit höchstem Qualitätsanspruch hat kai es sich zur Aufgabe 
gemacht, besondere Messer für den täglichen Gebrauch zu fertigen. Gescha�en aus natürlichen Ressourcen, geformt 
und gestaltet nach der Expertise der antiken Schmiedekunst der Samurai, stehen kai Produkte als Sinnbild japanischen 
Handwerks hergestellt mit höchster Präzision.

Druckfähiges Bildmaterial steht zum Download bereit. 
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