
magnetoplan® Gesichtsschutz-Visier

Flexibel einsetzbar 
und optimal schützend!

Schutz für das ganze Gesicht

Mit Anti-Nebel-Beschichtung

Leicht zu reinigen + desinfi zieren 
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Flexibel einsetzbar 
und optimal schützend!

Schutz für das ganze Gesicht

Mit Anti-Nebel-Beschichtung

Leicht zu reinigen + desinfi zieren 



magnetoplan® Gesichtsschutz-Visier

+  PET-Visier mit Rundum-Design bietet Schutz für das gesamte 
Gesicht – inkl. der Augen – gegen Spritzer und durch Luft 
übertragene Tröpfchen

+   Anti-Nebel-Beschichtung vermeidet das Beschlagen des Visiers
während der Nutzung und bietet uneingeschränkte Sicht

+ Mit und ohne Brille oder Gesichtsmaske tragbar

+ Wiederverwendbar, leicht zu reinigen und zu desinfi zieren

+ Hergestellt aus 100 % PET, komplett recycelbar

+ Einfach zusammenzubauen

+  Das gepolsterte, verstellbare Kopfband bietet sicheren 
und komfortablen Sitz und ermöglicht Platz für Brillen + 
Gesichtsmasken

+  Visiergröße: 320 x 250 mm

Das Visier bietet Schutz für das ganze Gesicht gegen durch Luft 
übertragene Tröpfchen und ermöglicht gleichzeitig uneingeschränkte 
Sicht. Das auf Kopfgröße anpassbare Design ist einfach zusammen-
zubauen und beinhaltet ein komplett verstellbares Kopfband mit 
Schaumstoffpolster, für einen komfortablen Sitz. Mit oder ohne Brille 
oder Gesichtsmaske tragbar.

Die Scheibe des Visiers ist leicht zu reinigen und zu desinfi zieren 
sowie mit einer Anti-Nebel-Beschichtung ausgestattet, um das Be-
schlagen während der Nutzung zu vermeiden. Hergestellt aus klarem 
PET, das zu 100 % recycelbar ist.

+ Apotheken, Krankenhäuser + Arztpraxen

+ Speise- und Lieferservice

+ Büro, Werkstatt + Fertigung

+ Einzelhandel, Drogerie- und Baumärkte

+ Friseursalons, Kosmetik-, und Nagelstudios

+ Tankstellen + Kiosk

+ Banken + Sparkassen etc.

Ideal für:

Gesichtsschutz-Visier
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* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Art.-Nr. Visiergröße (B x H) VE UVP €/VE

1102501 320 x 250  mm 5 50,38*

 Gesichtsschutz-Visier
Das Visier bietet Schutz für das ganze Gesicht gegen durch Luft 
übertragene Tröpfchen und ermöglicht gleichzeitig uneingeschränkte 
Sicht. Das auf Kopfgröße anpassbare Design ist einfach zusammen-
zubauen und beinhaltet ein komplett verstellbares Kopfband mit 
Schaumstoffpolster, für einen komfortablen Sitz. Mit oder ohne Brille 
oder Gesichtsmaske tragbar.

Die Scheibe des Visiers ist leicht zu reinigen und zu desinfi zieren 
sowie mit einer Anti-Nebel-Beschichtung ausgestattet, um das Be-
schlagen während der Nutzung zu vermeiden. Hergestellt aus klarem 
PET, das zu 100 % recycelbar ist.

Apotheken, Krankenhäuser + Arztpraxen

 Speise- und Lieferservice

Werkstatt + Fertigung

Einzelhandel, Drogerie- und Baumärkte

Friseursalons, Kosmetik-, und Nagelstudios

 Banken + Sparkassen etc.
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