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,,Grundsätz lich ist die F·FP2-
Maske ein Einm alprodukt. 
Wissenschaftliche n Erkennt
nissen zufolge kan n die 
FFP2 -Maske jedoch wieder 
verwendet werden, sofern 
sie nur durch die Atemluft 
durchf euchtet ~rde. Nach 
der Verw endung sollte sie 
zum Trocknen siebe n . Tage 
bei Raumluft aufge h ängt 
werde n'', heißt es au f der 
Homepage des Gesund -
heitsministeriums. · 

Meistens werden die · 
Masken aber einige Stun
den a1n Stück getragen und · 
dann entsorgt. Dass die Pan
demie für Masken-Müilberg 7 sorgt , ist de.m Unterneh~er 
und Oberflächentechniker 
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Sebastian Schröcker (Firma 
sesch.com ) aus Hallein ein 

. Dorn im Auge . ,,Es ist ein 
Wahnsinn , dass Masken das 
Meer ver schmutzen und 
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die Tier- d··Pflanzenwelt · 
zerstör en '', sagte Schöcker 

"'im Gespräch mit dem 
KURIER. ,,Ich dachte mir, da 
muss man etwa s anders ma
chen ,'' 2,Jfj/1 fl :c) '\' \· ; 1 

Im Frühjahr 2020 sei ihm 
die Idee mit ·den · kupfetbe
schichteten Mask~fil l~ff ~e.r:f' 
ko1runen. Er konnte für dieses 
Vorhaben seinen langjähri
gen Geschäftspartner Thomas 
Lehner aus Fürstenzell qei 
Pass.au gewinnen. ,, . ,. 
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Baumwollgewebe 
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,,Da waren ein paar Al.i~ga
ben zu lösen'' , sagt Schrö
cker. ,,Seit dem Mittelalter 
weiß man, dass Kupfer ;µ1ti-
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bakt erielle Wirkung hat .. Für · 
un s stellt e sich die Aufgabe, 
wie brin ge ich da s Kupfer auf 
den Baumwol lstoff auf, dass 
das allt agstau glich hält und 
waschbar bleibt ." Die größte 
Herausforde ru ng im Zuge 
der Entwickl ung sei für Tho-

KURIER 11.12.2021 
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Ein 
'CuSana
Schutzhüllen

Set mit fünf 
FFP2-Masken kos

tet 29,90 Euro 
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·mas Lehne r gewesen , erzählt . ,,Für ,uns stellte sich die 

Anhaftung der t.feilieh l Kupj >', u a ~r;1:J ·!e: r~(U;e:1l~ J,. 
ferpar tikel auf die verschie- das Kupfer auf den Stoff 
denen Stoffarten zu errei
chen , soda ss die permanent 
chemiefreien und selbstdes-
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infizierend en Eigenschaften 
erhalten bleiben. 

Die · CuSana-Mask en
schutzhülle funktioni ert 
nach dem Sandwich-Prinzip . 
Auf , die Innenhülle be-
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stehend aus kupferbeschich-
tete ' Baumwollgewebe wird 
eine .1 gängige FFP2-Ma ske 
gelegt, und darüber wird 
dann die kupferbeschichtete 
Außenhülle befestigt . Die 
Außenhülle schützt den Trä
ger vor einer Ansteckung 
durch andere Personen und 

auf, dass es hält und 
wa_~chbar bleibt?'' 
Sebastian Schröcker 
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die inne re Hülle wiederu m 
' ' 

schützt vor eine r Anste ckun g 
durch den Maskenträger. 

Die ,CuSana GmbH um 
Thomas Lehner stellt die 
Schutzhüllen in Bayern her, 
Schröcker ist laut eigenen 
Angaben für den Vertri eb zu
ständig. CuSana hat sich sei
ne Kupferma sken-Beschich 
tung patentier en und die 
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Wirk ung vom deu tsch en Ho
. henstein-I nstitu t, ein er öffi
cziellen ·11: Zertifiizieiiungs ste lle 
für textile Prod ukt e, prü fen 
und best äti gen lassen . 

Die Kupfer-Maske ver
spricht eine Tragedauer von 
min destens sieben Tagen . Da
na ch wird bloß die FFP2-Mas
ke in der Mitte ausgewechsel t. 
· . Auße rdem kan n die 
Schutzhülle bei 30 .Grad ge
was chen und bei maximal 60 
Grad getrockn et werd en. Und 

_ weiter h.eißt es im Beipack
text : ,,Weder das Waschen 
no ch das Bügeln habe n ne
gative. Auswirkl1ngen auf die 
antimikrobielle Wirkun g.'' 
Insgesamt hält die Schut z
maske ein Jahr , wenn sie wö
chen_tlich gewaschen wird. 
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