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Der Lockdown ist bis Ostern ver-
längert, ebenso die Pfl icht zum 
Tragen einer FFP2-Maske im 
Lebensmittelhandel, in den 

öff ent lichen Verkehrsmitteln, in Amts-
gebäuden, Schulen sowie bei körperna-
hen Dienstleistungen. Damit das Tragen 
mehr Spaß macht, bietet der Wiener Medi-
zindienstleister IFMS med FFP2-Masken 
in zehn Farben an, alle einzeln und hygie-
nisch verpackt mit vollständiger CE-Kenn-
zeichnung. Mit der Mission, den regiona-
len Handel zu unterstützen, bietet IFMS 
med diese Masken Kleinunternehmern an, 
die diese ausschließlich auf Kommission 

WIR TRAGEN 
BUNT. Oben: 
Businesslady Aline 
Basel mit Star-
designer Niko Niko. 
Links: Virginia Ernst 
mit Maria Obczarek. 
Unten: Box-Profi  
Fadi Merza.

der  Designer Niko Niko, der 
sich die Masken gleich in 
 allen Farben sicherte.  

„Bunt ist meine Lieblingsfar-
be“ – das gilt für uns auch und 

gerade in Zeiten von Corona. Wir 
von look! fi nden, Gesichtsmasken sol-

len schützen und trotzdem Spaß machen“, 
so Herausgeberin Uschi Fellner-Pöttler. 
Deshalb liegt im Rahmen einer exklusiven 
Kooperation mit IFMS med dem aktuellen 
look! eine der bunten FFP2-Masken bei 
(erhältlich in ausgewählten Trafi ken).

Für alle, die sich auch passend zu jedem 
Outfi t und bunt, gesund und stylisch im 
Frühling schützen möchten, gibt es die 
Masken im Onlineshop von IFMS med. 
Die Liste aller teilnehmenden Geschäf-
te fi ndet man täglich aktualisiert auf 
ifms-med.at

Sie möchten Partner werden?
bewerbung-shop@ifms-med.at

Eine neue Sensation! Die bunten 
FFP2-Masken als It-Piece sind 

nicht nur für Fashionistas. 
Ab sofort erhältlich im Online-

shop von IFMS med.

Ihre bunte
MASKE

verkaufen und nur einen symbolischen 
Großhandelspreis zahlen. „Uns ist wichtig, 
den gebeutelten Handel ohne Risiko für 
die Inhaber zu unterstützen und dass die 
gesetzlich notwendigen Masken kosten-
günstig an die Kunden gebracht werden 
können“, so Eigentümervertreter Errol 
Reichel über seine Initiative. 

Die bunten Masken mit hohem Tra-
gekomfort wurden in kürzester Zeit zum 
neuen Fashion-Trend und fröhlichen 
Blickfang in der grauen Jahreszeit. „Diese 
Masken zu tragen macht Spaß und ein-
fach gute Laune“, sagt Sängerin Virginia 
Ernst. Besonders stylisch fi ndet sie auch 

MISS VIENNA 
Beatrice Körmer 
liebt Rosa.

GRATIS
in jedem look!-

Magazin in 
der Trafi k

look!
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