
Stay safe,
take care.



WER WIR SIND
Die Corona Krise Anfang 2020 hat auch uns von Artwizz in eine 
außergewöhnliche Lage versetzt: Unser gesamtes Team saß plötzlich 
im Homeoffice. 
 
Natürlich haben auch wir darüber gesprochen, was zu der Zeit viele 
bewegt hat: Die Fernsehbilder aus Italien und Spanien, die knapp 
werdende Schutzkleidung. 
 
Und plötzlich war da die Idee:
Warum nicht unsere langjährigen Geschäftskontakte nutzen, 
um in der Krise zu unterstützen?

Gesagt, getan. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir durch unsere 
guten Beziehungen und Expertise damit beginnen, Einwegmasken zu 
importieren. Während der Corona Krise belieferten wir Pflegeheime, 
Rettungsdienste, Apotheken und Co. Unser Sortiment haben wir 
inzwischen ausgeweitet und arbeiten stets an neuen Produkten, 
mit denen wir auch nach der Corona Krise Einrichtungen und 
Privatpersonen ausstatten möchten.



WAS WIR BISHER 
ERREICHT HABEN
Masken:
Allein im April 2020 konnten wir mit ArtwizzCare 7,8 Millionen Einwegmasken  
produzieren und dorthin liefern, wo sie wirklich gebraucht wurden: 
Pflege- und Seniorenheime, Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Behörden 
sowie private Firmen.

Desinfektionsmittel:
Unsere Desinfektionsmittel verfügen über eine sogenannte PZN, 
eine Pharmazentralnummer. Das ist in Deutschland ein bundeseinheitlicher 
Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, Hilfsmittel und 
andere Apothekenprodukte.
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UNSERE PRODUKTE
Einwegmasken für Mund und Nase für Erwachsene:

• kann Ausstoß infektiöser Tröpfchen durch Husten, Niesen
und Sprechen mindern

• aus drei Lagen blauem Vliesstoff, hautverträglich
• innerer Filter im Metlblown-Verfahren hergestellt
• wasserresistente Oberfläche
• Maße: 170 x 90 mm
• für den Einmalgebrauch
• nicht steril, nicht medizinisch
• als 50er Box oder 8er Packung erhältlich

Einwegmasken für Mund und Nase für Kinder:

• spezielle Passform für kleinere Kinderköpfe (145 x 90 mm)
• kann Ausstoß infektiöser Tröpfchen durch Husten, Niesen

und Sprechen mindern
• aus drei Lagen blauem Vliesstoff, hautverträglich
• wasserresistente Oberfläche
• für den Einmalgebrauch
• nicht steril, nicht medizinisch
• in handlichem 8er Pack erhältlich



Desinfektionsmittel für die Hände - Glasflasche 100 ml:

• für die hygienische Handreinigung ohne Wasser
• in handlicher Glasflasche für zu Hause, den Arbeitsplatz

oder unterwegs
• eliminiert bis zu 99,99 % der Bakterien und Pilze
• begrenzt viruzid, wirkt gegen spezielle Viren wie Corona
• mit rückfettender Wirkung
• Biozid-Reg.Nr: N-88749
• PZN: 16741738
• hergestellt in Deutschland

Desinfektionsmittel für die Hände - Lemongrass 50 ml:

• für die hygienische Handreinigung ohne Wasser
• mit frischem Lemongrass Duft
• in praktischer Glasflasche für zu Hause, Job und unterwegs
• eliminiert bis zu 99,99 % der Bakterien und Pilze
• begrenzt viruzid, wirkt gegen spezielle Viren wie Corona
• mit rückfettender Wirkung
• Biozid-Reg.Nr: N-88749
• hergestellt in Deutschland



Desinfektionsmittel für die Hände - Pocket Spray 20 ml:

• für die hygienische Handreinigung ohne Wasser
• in handlichem, flachem Taschen-Format für unterwegs
• eliminiert bis zu 99,99 % der Bakterien und Pilze
• begrenzt viruzid, wirkt gegen spezielle Viren wie Corona
• mit rückfettender Wirkung
• Biozid-Reg.Nr: N-88749
• PZN: 16741721
• hergestellt in Deutschland
• auch als Display mit 30 Pocket Sprays erhältlichauch als Display mit 30 Pocket Sprays erhältlich



ÜBERZEUGE DICH MIT 
DIESEM VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zAT_SrBnwbM&feature=youtu.be



