
Jetzt informieren! 
Wir beraten Sie gerne ausführlich am Telefon, per  
E-Mail oder bei einem persönlichen Beratungstermin 
bei Ihnen. 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181 – 189
90766 Fürth
GERMANY

T: 0800 6644893
F: 0800 6644894

E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

Optimaler Dichtsitz.
Beschlagfreie Brille.
Die uvex silv-Air lite Atemschutzmaske 
überzeugt durch ihren optimalen Dicht-
sitz – so wird das Beschlagen von Brillen 
effektiv  verhindert.

Ideal für den Einsatz mit Brillen: Die FFP2 Atem-
schutzmaske uvex silv-Air lite gewährleistet einen 
Dichtsitz wie eine FFP3 Maske – das haben unabhän-
gige Tests gezeigt. So beschlagen Brillen, die mit der 
Maske getragen werden, deutlich weniger. 

Atemschutz „made in Europe“

Die uvex silv-Air lite ist ein europäisches Gemein-
schaftsprojekt: Herstellerkompetenz, Produktions-
anlage und Filtermaterial stammen aus Deutschland, 
die Fertigung übernimmt ein Kooperationspartner in 
Frankreich.

Das gewährleistet nicht nur eine erstklassige Pro-
duktqualität: Die lokale Beschaffung aller Komponen-
ten macht unabhängig von Lieferanten aus Fernost 
– und sichert jederzeit eine schnelle Verfügbarkeit 
der Faltmaske.

uvex silv-Air lite 4200
Art.-Nr. 8734200
Ausführung  Faltmaske FFP2 NR D 

ohne Ventil
Farbe weiß
Bestellmengenschritt / -einheit BOX
Inhalt  30 ST, einzeln  

in BOX verpackt
Lieferzeit auf Anfrage
Preis auf Anfrage
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uvex silv-Air lite
Die effektive Lösung für 
 beschlagfreien Atemschutz

Sicherheitsrisiko: 
Beschlagene Brillen-
gläser durch  
mangelnden Dicht-
sitz der Atemschutz-
maske
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uvex-safety.com/de/silvairlite 



Vergrößerte Filter-
oberfläche und großer 
Masken  innenraum

Stabilität  
durch horizontale  
Verschweißung

Jede uvex silv-Air lite Atemschutzmaske ist einzeln 
verpackt und erfüllt somit die höchsten  Hygiene  -
anfor derungen. Die optimierte Verpackung 
spart 22 % Verpackungs volumen im Vergleich zu 
herkömmlichen Masken. Damit ist sie besonders 
platzsparend und erleichtert den Transport und die 
Lagerung der Atemschutzmasken.

Das innovative Design macht die uvex silv-Air lite 
 besonders formstabil. Dies ermöglicht ein „Mitatmen“ 
der Maske und verhindert so effektiv ihr Kollabieren.

Die vergrößerte Filteroberfläche und der große Masken-
innenraum senken den Atemwiderstand spürbar und 
sorgen dadurch für zuverlässigen Schutz und besten 
Tragekomfort bei jedem Einsatz.

Durch das softe Material und den individuell justier-
baren Nasenclip passt sich die uvex silv-Air lite optimal 
an jede Gesichtsform an – für eine rundum perfekte 
Abdichtung und ein angenehmes Tragegefühl.

Dank ihres durchdachten Designs im Nasenbereich 
lässt sich die uvex silv-Air lite ideal mit uvex Schutz-
brillen kombinieren und verhindert effektiv das Beschla-
gen von Brillen– ihre hohe Kompatibilität macht  
sie damit zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

Optimale Hygiene

Die Schutzmaske, 
die „mitatmet“ Passt immer perfekt

Formstabiles Design
Die 2-teilig horizontal gefal-
tete Form verhindert effektiv 
ein Kollabieren der Maske.

Leicht und bequem

Weiches Material
Erstklassiger Trage komfort 
für mehr Trageakzeptanz – 
bei optimalem Dichtsitz.

Nur 7 Gramm leicht
Der geringe Materialmix 
macht die uvex silv-Air lite 
zu einem echten Feder-
gewicht.

Nasenclip anpassbar
Der integrierte Nasenclip 
lässt sich individuell einstel-
len – für perfekten Schutz.

Guter Dichtsitz im Nasenbereich 
und hohe Kompatibilität mit uvex 
Eyewear Produkten verhindert 
effektiv das Beschlagen von Brillen 


