
NIE MEHR STRESS MIT DER MASKE! 
 

 

               
 
 

 

Der innovative 

Maskenhalter  

HDV-CLIP ist 10 cm  

lang, 2 cm breit und 8 mm  

dick. Er besteht aus zwei Teilen, die sich einfach zusammenstecken lassen und einem 

integrierten Nackenhalterband. 

 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

 

1. Der Gummi läuft unter dem Ohr, keine schmerzenden Ohren mehr! 

2. Für Brillenträger besteht keine Gefahr, dass man sich beim Abnehmen der 

Maske gleich noch die Brille vom Gesicht reisst! 

3. Für Hörgeräteträger sehr praktisch, da der Gummi das Hörgerät nicht mehr 

berührt. Kein Verrutschen oder gar Herausfallen des Hörgerätes mehr! 

4. Durch das einhändige Öffnen muss man zum Beispiel die Einkaufstasche nicht 

mehr abstellen, wenn man aus dem Laden kommt die Maske abnehmen will. 

5. Durch das Nackenhalterband kann man die Maske einfach baumeln lassen und 

muss keinen Platz finden, um sie zu versorgen. 

6. Die Maske kann nicht auf den Boden fallen und dreckig werden. 

7. Man hat die Maske immer bequem bei sich, was sehr praktisch ist. 

8. Der Clip wiegt nur ca. 8 – 10 Gramm und ist somit kaum spürbar im Nacken und 

am Hals. 

9. Zur individuellen Anpassung können die Bänder so eingestellt werden wie es 

praktisch und bequem ist, da sie in den Führungsschlitzen festsitzen. 

10. Bei Brillenträgern tritt weniger Beschlag auf. 

 

 

Eine persönliche Beratung erhalten Sie gerne unter +41 79 966 33 88. 
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NO MORE STRESS WITH THE MASK! 
 

 

               
 
 

 

The innovative one 

Mask holder 

HDV-CLIP is 10 cm 

long, 2 cm wide and 8 mm 

thick. It consists of two parts that can be easily put together and an integrated neck 

strap. 

 

The advantages are apparent: 

 

1. The rubber runs under the ear, no more painful ears! 

2. For those who wear glasses there is no risk of tearing the glasses off their face 

when removing the mask! 

3. Very practical for hearing aid wearers, as the rubber no longer touches the 

hearing aid. No more slipping or falling out of the hearing aid! 

4. With the one-handed opening, for example, you no longer have to put down 

your shopping bag when you come out of the shop and want to remove the 

mask. 

5. With the neck strap you can simply let the mask dangle and you don't have to 

find a place to take care of it. 

6. The mask cannot fall down and get dirty. 

7. You always have the mask comfortably with you, which is very practical. 

8. The clip weighs only approx. 8-10 grams and is therefore barely noticeable on 

the neck. 

9. For individual adjustment, the straps can be adjusted as it is practical and 

comfortable, as they are stuck in the guide slots. 

10. Less fogging occurs with people who wear glasses. 
 

 

You can get personal advice on +41 79 966 33 88. 
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