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Geschätzte Kundinnen, geschätzte Kunde, sehr geehrte Geschäftspartner. 

 

Das PSA-Einkaufsteam war letzte Woche auf der PROVENTION in Erfurt vertreten und es 

freut uns Ihnen sagen zu können, dass wir neue Partner und weitere Produkte in unser 

Portfolio aufnehmen werden.  

Darunter fallen unter anderem Luft-Reinigungs-Geräte, die sowohl Viren, als auch Bakterien 

verlässlich aus Räumen entfernen.  

Hierbei arbeiten wir mit verschiedenen Hersteller, Modellen und Techniken, um nahezu 

jedes Bedürfnis zu decken. Folgende Techniken werden wir Ihnen künftig anbieten: 

  
• UVC Luftreiniger 
• HEPA Filtrierungsgeräte 
• Systematische Virenabtötung, die auf Wasserbasis fu ngiert 

Wir haben das richtige Gerät für nahezu jede Raumgröße und nahe jeden Bedarf. Sprechen 

Sie uns darauf an! 
  
Ebenfalls haben wir die Verhandlungen mit unseren Lieferanten abschließen können und die 

Versorgung gesichert. Daraus geht hervor, dass Sie unsere TOP-Produkte jederzeit abrufen 

können und diese kontinuierlich nachgeliefert werden. 
  
Als weiteren Mehrwert für Sie, möchten wir Ihnen gerne beweisen, dass wir nicht nur auf 

das Preisverhältnis, sondern auch auf die Sicherheit achten, die von den Produkte ausgeht: 
Bei jeglichen Verhandlungen mit den Lieferanten und Herstellern haben wir stets darauf 

bestanden, dass die Masken mit Kopfbändern erhältlich sind. Wie sie wissen, werden 

Masken mit Ohrschlaufen niemals so gut abschließen, wie Masken mit Kopfbänder. Dies 

verhindert, das ausgeatmete Luft nicht unfiltriert die Maske verlässt und gefährliche 

Aerosole nicht hineingelangen. 
  
Nachfolgend führen wir Ihnen auf, welche Produkte unseres Hauptlieferanten wir im 

Portfolio führen werden: 

FFP2 Masken : 

• Faltmaske ohne Ventil (Kopfbänder)      Modell ZH3161 

• Faltmaske mit Ventil (Kopfbänder)         Modell ZH3161V 

• Korbmaske ohne Ventil (Kopfbänder)    Modell ZH3310 

• Korbmaske mit Ventil (Kopfbänder)       Modell ZH3310V 

  

FFP3 Masken : 

• Faltmaske ohne Ventil (Kopfbänder)      Modell ZH3361 

• Faltmaske mit Ventil (Kopfbänder)         Modell ZH3361V 

• Korbmaske ohne Ventil (Kopfbänder)    Modell ZH3081 

• Korbmaske mit Ventil (Kopfbänder)       Modell ZH3081V 
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Gerne beantworten wir Ihre auftretenden Fragen du versuchen Ihnen die bestmögliche 

Lösung zu bieten. 

 

 
Corona-Prophylaxe betrifft uns alle. Um Sie aktiv z u unterstützen und eine 
positive wirtschaftliche Zukunft zu sichern ist Hyg iene und gegenseitiger 
Schutz einer der Grundpfeiler unserer aktuellen Ges ellschaft. Auch hier 
können wir Sie proaktiv unterstützen.  



  Newsletter vom 10.11.2020             Seite 3 

 

 
Nachfolgend eine kurze Übersicht zu unserer PSA-Pro duktpalette:   

 

·         Desinfektionsständer incl. Desinfektionsspender - sofort lieferbar  
·         Desinfektionsspender mit Armhebel (Kartuschen tausch oder wieder befüll bar) 
- sofort lieferbar  
·         1L Desinfektionskartusche mit Dosierpumpe - sofort lieferbar  
·         Desinfektionsmittel – sofort lieferbar  
·         Overall Kl. 3 Typ 5/6 – beschränkt lieferbar  
·         Mundschutz Baumwolle - Waschbar - sofort lieferbar  
·         Infektionsschutzkittel – sofort lieferbar  
·         Nano Silber Mehrwegmaske – sofort lieferbar  
·         Handschuhe Nitril – beschränkt lieferbar  
·         Einweg Mundschutz (MNS) – sofort lieferbar  
·         Einweg Mundschutz Typ IIR – sofort lieferbar  
·         FFP2 Masken – sofort lieferbar  
·         FFP2 Masken mit Ventil – sofort lieferbar  
·         FFP3 Masken mit Ventil – sofort lieferbar  
·         FFP3 Masken - sofort lieferbar   

Die zugehörigen Preisstaffeln und weitere Informationen, senden wir Ihnen gerne auf 
Anfrage. Wenn Sie an anderen Produkten interessiert sind, schicken Sie uns einfach 
eine Anfrage, gerne kümmern wir uns darum. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

i. A. Benjamin Wedde  
Verkaufsleitung 
 
PBS Marketing - Aziz Sevindik 
Alzeyer-Straße 12 
55457 Gensingen  

fon    +49 (0) 6762 / 9042457 
mail   hygienic@pbs-marketing.de 

 
Wichtiger Hinweis: Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene 
Empfänger sein, so bitten wir höflich um eine Mitteilung. 
Jede unbefugte Weiterleitung oder Fertigung einer Kopie ist unzulässig. 
Diese Nachricht dient lediglich dem Austausch von Informationen und entfaltet keine 
rechtliche Bindungswirkung. Aufgrund der leichten Manipulierbarkeit von E-Mails können wir 
keine Haftung für den Inhalt übernehmen. 
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Important notification: This message is confidential and may be privileged. If you are not the 
intended recipient, we kindly ask you to please inform the sender. Any unauthorised 
dissemination or copying hereof is prohibited. 
This message serves for information purposes only and shall not have any legally binding 
effect. 
Given that e-mails can easily be subject to manipulation, we can not accept any liability for 
the content provided. 

 


