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Wichtiger Hinweis: Vorsicht beim Kauf/Verkauf von Masken

09.04.2020

Liebe Partner,

in den letzten Tagen wurden wir vermehrt gefragt, warum unsere Lieferzeiten von Masken teilweise länger sind als die Lieferzeiten vieler anderer 
Anbieter auf dem Markt. Diese Frage ist nicht unbegründet, denn Letztere sind aktuell häufig in der Lage, Masken in hohen Stückzahlen zu liefern, 
was den Anschein erweckt, dass ausreichend Masken verfügbar sind. Dieses Thema ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Daher möchten wir hiermit 
Stellung beziehen und Sie über unsere Arbeitsweise und die leider sehr weit verbreitete Arbeitsweise vieler anderer Anbieter aufklären.

VORSICHT VOR GEFÄLSCHTEN/UNGÜLTIGEN DOKUMENTEN UND MASKEN OHNE NACHGEWIESENE SCHUTZFUNKTION
Die aktuelle Notsituation hinsichtlich der Versorgung mit Masken wird leider von vielen Anbietern ausgenutzt. Ohne Rücksicht auf die Art und 
Schutzfunktion (sofern überhaupt vorhanden) einer Maske, werden diese massenhaft im Markt angeboten. In sehr vielen Fällen wurde jedoch 
nachweislich keine Schutzfunktion ermittelt und gefälschte oder ungültige „Zertifikate“ missbrauchen das Vertrauen der Abnehmer/Anwender. Dies 
geschieht vorsätzlich oder fahrlässig, da die jeweiligen Anbieter lediglich den monetären Gewinn im Auge haben. Wirtschaftliche und gesundheitliche 
Konsequenzen werden völlig ignoriert und so die Notsituation vieler Mitmenschen schamlos ausgenutzt.
Auch wenn aktuell ein sehr hoher Bedarf an medizinischen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken besteht, haben diese nach wie vor den in 
Europa geltenden Anforderungen an Medizinprodukte bzw. persönlicher Schutzausrüstung zu entsprechen. Die derzeitige Situation ist kein 
Freifahrtschein, um alles, was in irgendeiner Weise nach Maske aussieht und unter Umständen sogar eine vertrauenerweckende 
Markierung trägt, in Verkehr zu bringen und/oder bereitzustellen. Damit würden auch Sie sich als Händler strafbar machen.

Weitere Informationen sowie Hinweise auf gefälschte und ungültige Zertifikate finden Sie auf der Seite der European Safety Federation. Die dort 
genannten Inhalte können wir Ihnen bestens empfehlen: https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe 

Bitte beachten Sie, dass die oben beschriebenen Punkte nicht auf alle Anbieter zutreffen. Wir möchten Sie hiermit sensibilisieren, dass sehr viele 
Masken, die aktuell verkauft werden, weder den deutschen noch den europäischen Anforderungen entsprechen. Sofern Sie diese Produkte beziehen 
(möchten), können auch für Sie wirtschaftliche Schäden entstehen. So kann z. B. die Ware am Zoll zurückgehalten werden, weil relevante Dokumente 
fehlen oder die Ware kommt gar nicht erst bei Ihnen an, weil es ein Anbieter mit betrügerischen Absichten lediglich auf die Zahlung der Vorkasse 
abgesehen hat, ohne auch nur eine einzelne Maske selbst zu besitzen. Zudem können gesundheitliche Schäden für die Anwender eintreten. Denn 
diese verlassen sich darauf, dass eine als sicher ausgelobte und anschließend erworbene Maske auch über eine entsprechende Schutzfunktion verfügt. 
Wenn dies nicht der Fall ist, stellt das ein hohes Risiko für die Gesundheit und sogar für das Leben des Anwenders dar. Beide Punkte hätten unter 
Umständen ein juristisches Nachspiel.

UNSERE VORGEHENSWEISE: SICHER UND ZUVERLÄSSIG
Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und bringen nur Masken in Verkehr, die den europäischen sowie deutschen Anforderungen an Medizinprodukte 
bzw. persönlicher Schutzausrüstung entsprechen. Eine ausgelobte Schutzfunktion (Atemschutzmaske) muss in jedem Fall zwingend geprüft, 
zertifiziert und damit nachgewiesen werden. Somit können Sie sicher sein, dass die von uns angebotenen Masken über die dazugehörigen Dokumente, 
Qualitätsstandards und Schutzfunktionen verfügen. Das Recherchieren nach zuverlässigen und seriösen Lieferanten mit dem nötigen Know-how, die 
über saubere und gültige Dokumente verfügen, hat Zeit benötigt. Zeit, die auf der einen Seite zu längeren Lieferzeiten, aber auf der anderen Seite zu 
einem viel wichtigeren Punkt führt: Sie erhalten sichere Masken.
Die Suche nach entsprechenden Quellen war sehr aufwändig und hat ein hohes Maß an Durchhaltevermögen sowie Expertise gefordert. Auf dem Weg 
dahin haben wir etliche mögliche Lieferanten außen vorgelassen, da von deren Seite unseriöse Angaben und gefälschte bzw. ungültige Dokumente 
vorgelegt wurden. Diese haben wir aussortiert und beziehen Masken ausschließlich aus seriösen und uns bekannten Quellen, was zu den bereits 
angesprochenen längeren Lieferzeiten führt. Damit sind wir stand heute jedoch sehr gut aufgestellt und können Ihnen Masken anbieten, die Sie 
bedenkenlos bereitstellen sowie anwenden können. Dies geschieht zu besonderen finanziellen und zeitlichen Bedingungen, die alleine der derzeitigen 
Situation geschuldet sind. Denn aktuell gilt: Marktkonforme Masken sind nur begrenzt und nicht in Masse verfügbar.

Als zuverlässiger Partner stehen wir Ihnen auch bei diesem Thema jederzeit gerne zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben oder eine Beratung 
wünschen, können Sie uns unter +49 2272 9060 80 und info@nitras.de kontaktieren.

Ihr NITRAS Team


