
XMASK  
DesignerMasken für alle 

 
XMASK Gesichtsmasken sehen begehrenswert und stilvoll aus und sie helfen 
dabei, unseren Alltag ein wenig sicherer und bunter zu gestalten. 
In Europa sind Gesichtsmasken bislang ein eher unbekanntes Accessoire – 
aber die Dinge ändern sich schnell. Die Masken werden künftig mit gutem 
Grund zu einem unverzichtbaren Gegenstand unseres Lebens, denn auch bei 
uns müssen sie in immer mehr Bereichen verpflichtend getragen werden. 
XMASK möchte deshalb einen Beitrag dazu leisten, diesen 
Herausforderungen mit Stil und Lebensfreude begegnen zu können. 

 
Unsere X-Faktoren 

Gesichtsmasken für den privaten Gebrauch müssen nachhaltig hergestellt werden – alleine unserer 
Mutter Erde und allen Menschen zuliebe. Und genau hier liefern wir! Schauen wir uns also unsere 
einzigartige Kombination von X-Faktoren genauer an, vom Kauf lokaler Stoffe bis hin zu einem 
Programm für soziale Verantwortung. Seid ihr neugierig geworden? Los geht’s… 

• XMASK ist eine exklusive kleine DesignManufaktur in Figueira Da Foz, Portugal 
• XMASK steht für die Verbindung von Langlebigkeit, echter Fairness und Nachhaltigkeit, die 

gemeinsam mit wahrem Style einzigartige Modefunken für euch entzündet 
• XMASK steht für hohe Flexibilität und aus den Nähten platzende Kreativität 
• XMASK kauft wo möglich nachhaltige angolanische Stoffe, direkt von lokalen Herstellern und zu 

extrem fairen Preisen 
• XMASKS sind alles originale Einzelanfertigungen, die von portugiesischen Einheimischen 

handgefertigt werden (keine Fabrikproduktion) 
• XMASK zahlt das Doppelte des offiziellen Mindestlohns an seine fantastischen Näherinnen 
• XMASK spendet 1 € von jeder verkauften Gesichtsmaske an soziale Projekte (die von der XMASK-

Community ausgewählt werden) 
 

Wer wir sind & Unsere Geschichte 

Lasst uns euch vorstellen: Unsere Namen sind Clara (38 Jahre) und Tobias (39 
Jahre). Wir lieben diese schöne Welt und betrachten uns als wahre Kosmopoliten 
– mit einem Zuhause in Portugal. Clara ist eine talentierte junge Modedesignerin 
und ich, Tobias, bin der Typ, der Träume und Ideen in die Realität umsetzt. 
Am 15. März musste ich, mit der Corona-Krise im Anmarsch, nach Deutschland 
fliegen. Da es nirgendwo (!) mehr Gesichtsmasken gab, beschloss Clara mir eine 
handgemachte Maske zu nähen – denn ein gewisser Schutz ist natürlich besser 
als kein Schutz! 
Die Maske kam bereits am Flughafen so gut an, dass mir einige Leute tolle 
Komplimente machten. In diesem Moment war die Idee für XMASK geboren. 

 

Unser „Warum“ & Unsere Mission 

Es ist offensichtlich, dass Gesichtsmasken künftig ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sein 
werden. Wir alle werden sie brauchen, zum Wohle unserer Familien, Freunde, Mitmenschen und uns 
selbst. Wir glauben aber auch an die Selbstverständlichkeit, dass die Milliarden von Gesichtsmasken, 
die für Privatpersonen benötigt werden, so nachhaltig wie möglich hergestellt und verwendet werden 
müssen. XMASK verbindet deshalb einzigartige Mode, Lifestyle, hohe Qualität, Langlebigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein – zum Wohle unserer geliebten Mutter Erde. 
 



XMASK Details 

• „One size fits all“ mit Gummibändern (Kindergrößen folgen)  
• Drei Lagen aus 100 % hochwertiger Qualitätsbaumwolle 
• Waschbar 
• Wiederverwendbar und somit umweltfreundlich 
• Verhindert das Berühren kritischer Stellen im Gesicht 
• Minimiert das Risiko andere zu infizieren 
• Bunt und trendig (einfarbige Business-Modelle folgen) 
• XMASKS sind Hygieneprodukte und vom Umtausch 

ausgeschlossen (Ausnahme: defekte Masken) 

 
Afrikanische Stoffe & Geschichten 

"Cotton Made In Africa“ ist ein Nachhaltigkeitsstandard für afrikanische Baumwolle, der afrikanische 
Landwirte südlich der Sahara unterstützt, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. Afrikanische 
Baumwolle wächst auf von Regenwasser genährten Böden, ihre Produktion schließt gefährliche 
Pestizide aus und verursacht keine Entwaldung – was den wichtigsten Nachhaltigkeitsstandards 
entspricht. 
Afrikanische XMASK Stoffe werden auf traditionellen Märkten in Angola gekauft, um den lokalen 
Handel zu unterstützen. Die afrikanischen Drucke sind meistens handgefertigt und erzählen durch die 
oft farbenfrohen Designs Botschaften aus der afrikanischen Sozialgeschichte. 

 
Preis Performance 

Leben und leben lassen! Unsere Preiskalkulation ist durch Fairness inspiriert – von der Produktion bis 
hin zum Preisschild. XMASKS sind wahrhaftig faire Produkte und wir sind stolz darauf, einzigartige und 
handgefertigte DesignMasken für alle zum bestmöglichen Preis anbieten zu können. 
 

Lasst uns reden 

Wir sind flexibel und kreativ, teilt daher gerne eure Gedanken und Ideen mit uns. 
Wir freuen uns auf eure Anfragen und euer Feedback! 

www.xmask.de 
tobiaskiem@gmail.com  
Tel. 0176-21575956 
Firmenname: Clato   

 

 

Anmerkung: Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Produktverfügbarkeit derzeit begrenzt. 

Haftungsausschluss: XMASKS sind nicht medizinisch oder anderweitig geprüft. XMASK übernimmt keine 
Produkthaftung. 

Waschanleitung: Handwäsche mit Seife und Essig in 30 °C warmem Wasser. Maschinenwäsche bei 30 °C ist ebenfalls 
möglich (desinfizierendes Waschmittel verwenden!). Im Trockner bitte „Baumwolle schranktrocken“ wählen. Vor dem 
ersten Benutzen bitte waschen. 

Reparatur: Die Ohrschlaufen können bei Riss oder Verschleiß ausgetauscht werden. 

 

Figueira Da Foz, Portugal 
02. April 2020 
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