Rosenheim, 02.04.2020

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran
Soffmasken – Schutz für Sie und Ihre Mitarbeiter

Liebe Rosenheimer Geschäftsleute,
außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Daher haben wir vom SILK &
HONEY Couture Atelier uns Gedanken dazu gemacht, welchen Beitrag zur Verbesserung der
aktuellen Situation wir im Rahmen unserer Kompetenz leisten können und haben die Aktion
„Rosenheimer Unternehmer für Rosenheimer Unternehmer“
ins Leben gerufen. Über unsere Webseite together.silkandhoney.de haben Sie ab sofort die
Möglichkeit, sich und Ihre Mitarbeiter mit modernen Stoffmasken auszustatten. Hierbei können Sie
verschiedene Modelle und Farben wählen. Sollten Sie besondere Wünsche haben (z. B.
Firmenlogo eingestickt), so werden wir selbstverständlich versuchen, auch diese umzusetzen.
Unsere Stoffmasken sind keine medizinischen Schutzmasken, sie verringern jedoch die Verteilung
von Tröpfchen. Man schützt also mit dem Tragen der Stoffmaske vor allem seine Mitmenschen.
Wenn aber jeder eine Maske trägt, schützen wir uns alle gegenseitig. So hoffen wir, dass bald alle
Geschäfte, Restaurants usw. wieder geöffnet haben können, wenn alle gut geschützt sind. Denn
aktuell wünscht man sich wohl nichts mehr, als wieder „frei und normal“ leben zu können und
gesund zu sein!
Unsere in Rosenheim handgefertigten Masken können Sie über unsere Internetseite
together.silkandhoney.de bestellen, oder telefonisch unter 08031/7969176.
Es wäre schön, wenn wir zusammen mit Ihnen die aktuelle Situation verbessern und letztendlich
bewältigen könnten. Gemeinsam sind wir stark!
Alles Liebe und bleiben Sie gesund!
Ihr Team von SILK & HONEY
Konstanze Grabmayr & Agnes Zeller

Infos zu unseren handgefertigten Stoffmasken:
• Herstellung in Rosenheim
• Wiederverwendbar für längeren Zeitraum und dadurch umweltschonend

• Im 5er-Pack erhältlich (pro Werktag eine frische Stoffmaske)
• Bequemer Tragekomfort
• Hochwertiger Jerseystoff / Mikrofaser
• Waschbar bei 60°C
• Vor dem ersten Tragen waschen!

• Keine Zertifizierung – nicht medizinisch oder anderweitig geprüft!!!
• Die Konstanze Grabmayr & Agnes Zeller GbR, SILK & HONEY Couture Atelier
übernimmt keine Produkthaftung

• Auf Grund des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene ist dieser Artikel vom
Umtausch ausgeschlossen

Weitere Informationen und Bestellformular auf together.silkandhoney.de

Ein Service des SILK & HONEY Couture Atelier – www.silkandhoney.de

