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JETZT MUND-NASEN-MASKEN FÜR DICH UND DEINE LIEBEN BEI UNS BESTELLEN

Mit Teamgeist und der Mund-Nasen-Maske 
von HAKRO taktisch clever agieren

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!
Liebe Nachbarn, Freunde, Familie, Arbeitskollegen und alle die uns kennen!

„Kommt die Maskenpflicht oder kommt sie nicht?“ Während diese Frage 
aktuell in den Corona-Krisenstäben – auch im Zusammenhang mit den 
Szenarien hinsichtlich der Rückführung der Pandemie-Maßnahmen – noch 
diskutiert wird, haben Unternehmen aus der Textilbranche wie etwa HAKRO 
bereits gehandelt und ihre Produktpalette erweitert. Auch in unseren Shops  
MEIN-TISCHTENNISSHOP.de und KEGELSHOP.de haben wir unser Sortiment mit
den Mund-Nasen-Masken von HAKRO ergänzt, weil Masken die Ausbreitung 
des Coronavirus´ zumindest deutlich verlangsamen. Dieser Effekt ist für uns 
entscheidend – unabhängig von der Frage, ob es bald eine Maskenpflicht gibt 
oder nicht.

Anerkannte Virologen plädieren für eine Maskenpflicht, weil Mund-Nasen-
Masken andere Menschen schützen. Je mehr Menschen eine Maske tragen, 
desto mehr würden somit vor einer Tröpfcheninfektion geschützt. Wir Sportler 
nennen diese Form der gegenseitigen Unterstützung Teamgeist …

Warum ist der Kauf einer Mund-Nasen-Maske von HAKRO außerdem 
„taktisch clever“?
Die atmungsaktive, hautfreundliche und pflegeleichte Maske ist mehrfach 
verwendbar. Das weiße Modell ist kochfest bei 95 °C – die blaue Maske ist 
waschbar bei 60 °C.
Die hochwertig verarbeitete Maske ist mit einem eingearbeiteten Metallclip-
Nasenbügel versehen, damit sie sich perfekt und individuell anpassen lässt.



Auch die attraktive Mengenrabatt-Staffel spricht für einen „Groß-Einkauf“, 
damit sich die Familienmitglieder, die Sportfreundinnen und Sportfreunde im 
Verein gegenseitig schützen.

Weitere Details zur wiederverwendbaren Mund-Nase-Maske von HAKRO in 
den Farben weiß und marineblau sowie Informationen zur Preis-Mengen-Staffel
findest in unserer Produktbeschreibung. Am einfachsten kannst Du in unseren 
Online-Shops www.mein-tischtennisshop.de oder www.kegelshop.de 
bestellen. Wenn Du nicht online über unseren Webshop bestellen möchtest, 
dann einfach das Bestellformular ausfüllen und uns in die Maxstraße 59 nach 
67059 Ludwigshafen senden, an info@sport-piehl.de mailen, an 0621-622975 
faxen oder auch per WhatsApp an 0151-56509781 senden.

Auch in Corona-Zeiten gilt „wer zuerst bestellt…“ Konkret: Bestellungen 
werden chronologisch bearbeitet – so lange unser Mund-Nasen-Masken-
Vorrat reicht. Wer jetzt bestellt, sichert sich die Auslieferung in der zweiten 
April-Hälfte zu den Preisen von heute. 

Und hier noch ein hoffnungsvolles „Schlusswort“: Lasst uns gemeinsam das 
Corona-Virus schnellstmöglich besiegen, um schon bald wieder unsere 
sportlichen Hobbies ausüben zu können. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt, 
auf persönliche Begegnungen im Rahmen einer Sportveranstaltung in der 
Nach-Corona-Zeit. In diesem Sinne: Lasst uns – auch wenn es komisch klingt – 
„zusammenrücken“, wenn wir auf Distanz gehen sollen… 
Bleibt vorerst noch zu Hause, haltet Abstand und vor allem: Bleibt gesund!

Mit besten Grüßen und Wünschen für Dich und Deine Lieben

SPORT PIEHL GmbH
Harry F. Piehl

PS: Weiterempfehlen, weiterleiten oder teilen auf jedenfall erwünscht!


