
   

Nachschub an Masken und Desinfektionsmitteln auf 

www.zentrada.de  
 

Die Nachfrage nach Masken und Desinfektionsmitteln zum Schutz vor dem Coronavirus ist aktuell extrem 

hoch und wird auch in den nächsten Monaten nicht abreißen. zentrada bietet qualifizierten neuen 

Anbietern aktuell ohne Einstiegskosten eine Plattform zum Vertrieb von entsprechenden Produkten und 

immer mehr unserer Importeure erweitern aktuell ihr Angebot.  

Bestellen Sie frühzeitig und ausreichend, da sich viel Ware erst mit Lieferzeit im Vorlauf befindet und 

nutzen Sie die TradeSafe Bestell- und Zahlungsabwicklung zur Absicherung. Hier geht es direkt zum 

Corona Präventions-Special mit allen aktuellen Angeboten.  

Ihr persönlicher zentrada Account-Manager berät Sie gerne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

zentrada ist Europas größte Beschaffungsplattform für stationäre und Online-Händler im Bereich 

Konsumgüter. Die zentrada Einkaufsplattformen bieten über 400.000 Artikel und beste 

Großhandelspreise von über 200 führenden europäischen Importeuren, Herstellern und Großhändlern 

mit einer zentralen Auftragsabwicklung.  

Profit hat eine Kooperation mit zentrada vereinbart:  

Dadurch erhalten Sie neben dem gewerblichen Zugang ein Startguthaben von 50 Euro sowie ein 

Premium-Upgrade im Wert von 196 Euro im Jahr kostenfrei.  Dies umfasst z. B. die kostenfreie 

Lieferung bei über 150 Lieferanten, gebührenfreie Kreditkartenzahlungen und diverse Premium-

Infodienste.  

 

Registrieren Sie sich auf www.zentrada.de unter Angabe Ihres Gutschein-Codes: PROFIT-311220 
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Handel mit Corona: Welche Masken für welchen Bedarf? 
 
Viele Geschäfte öffnen jetzt wieder ihre Pforten. In vielen Bundesländern gibt es mittlerweile eine 
Maskenpflicht beim Einkauf. Auf „zentrada“ www.zentrada.de werden bereits seit Beginn der Krise viele 

Hygiene-Produkte und Masken angeboten und verkauft.  

 
Corona Mundschutz: Das ABC der Schutzmasken-Typen 
für jeden Bedarf 
 
Der Mund-Nasen-Schutz spielt eine große Rolle in der Corona Prävention und wird wohl jeden Bürger 
und damit auch den Einzelhandel in den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Im Lockerungs-
beschluss vom 15.4.2020 haben Bund und Länder dringend empfohlen, im Einzelhandel und im 
öffentlichen Nahverkehr “Alltagsmasken” zu tragen, wenn das öffentliche Leben jetzt langsam wieder 
hochgefahren wird.  
 
Für die unterschiedlichen Typen und Bedarfsfälle hier eine kleine Übersicht: 

 
Mund-Nasen-Schutz (MNS):  
Locker sitzende Mund-Nasen-Schutzmasken, auch OP-Masken genannt, verhindern, dass Personen ihr 
Umfeld mit ausgeatmeten Tröpfchen kontaminieren. Sie bestehen aus Flies oder Papier (meist 3-lagig, 
"EN 14683"), sind als Einwegmasken gedacht und sollten nach max. 8 Stunden Tragen entsorgt werden. 
Diese bieten aber keinen ausreichenden Virenschutz für den Träger selbst. Da MNS nicht fest anliegen, 
lässt es sich damit einfach atmen. Ideal für das Tragen einer Maske bei Einkäufen im Einzelhandel sowie 
im öffentlichen Nahverkehr. 

 
FFP2 / FFP3 - Maske ohne Ventil: 
Dicht anliegende FFP-Masken schützen den Träger selbst vor Viren und auch das Umfeld. Diese 
Atemschutzmasken filtern auch kleinste Partikel und Tröpfchen zuverlässig aus der Luft. FFP-Masken 
sollte man nicht wiederverwenden – außer sie tragen die Kennzeichnung ”R“. Hier kann man die 
Dichtlippe reinigen und desinfizieren. Allerdings muss man jede FFP-Maske entsorgen, wenn sie feucht 
ist oder Erreger abbekommen hat. N95-Masken sind das amerikanische, KN95 das chinesische 
Äquivalent zu FFP-Masken. 

 

FFP2 / FFP3 - Maske mit Ventil: 
Masken mit Ausatemventil bietet höheren Tragekomfort. Schützt allerdings nur den Träger, nicht das 
Umfeld. 

 
Behelfsmaske: 
Selbstgenähte bzw. zunehmend auch im Design produzierte Masken aus Baumwolle: schützt ähnlich der 
OP-Maske in erster Linie das Umfeld und auch geringfügig den Träger. Insbesondere für im Design 
erhältliche Masken werden größere Geschäftspotenziale vermutet. Der große Vorteil von Stoffmasken: 
Sie sind wiederverwendbar, weil man sie bei 60 Grad waschen kann. 

 

Schal / Halstuch: 
mäßiger Schutz für Träger und Umfeld, größere Tröpfchen werden aufgehalten.  
 
Der Bedarf an Masken nach der verkündeten “dringenden Empfehlung” der Bundesregierung und der 

begrenzten Wiederverwendbarkeit erscheint riesig. Während der Mund-Nasen-Schutz vor allem den 

Bürgern in der Breite zu empfehlen ist, dienen Selbstschutzmasken nach FFP2/3 bzw. N95 dem 

Selbstschutz am Arbeitsplatz in kontaktintensiven Berufen oder von besonders gefährdeten Menschen. 
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