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PRESSEMELDUNG 
 

Mehr Sicherheit für den Healthcare-Sektor: Livinguard stellt wiederverwendbare 
und selbstdesinfizierende OP-Maske TYP IIR vor 

  
Mit seiner neuen ClarionMask bringt Livinguard die weltweit erste wiederverwendbare und 

selbstdesinfizierende OP-Maske Typ IIR auf den Markt. Die Maske ist vor allem für die Verwendung und den 
Schutz von medizinischem Fachpersonal vorgesehen und verfügt über eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber 

einer klassischen OP-Maske Typ IIR. 

Karlstadt, 5. Juli 2021: Das Schweizer Hygiene-Unternehmen Livinguard erweitert sein Produktportfolio um 
die wiederverwendbare und selbstdesinfizierende ClarionMask. Die Maske ist nach EN 14683:2019 als OP-
Maske Typ IIR zertifiziert und eignet sich damit hervorragend für medizinische Fachkräfte mit direktem 
Patientenkontakt, denen ihre eigene Gesundheit genauso am Herz liegt wie der Schutz der Patienten und die 
weitgehende Eindämmung von Infektionsrisiken.  

Die ClarionMask verfügt über fünf Lagen und drei Filter und erreicht damit eine Filtrationsleistung von über 
98 Prozent. Dank des spritzwassergeschützten Außenfutters schützt die Maske außerdem vor einer 
Übertragung von Flüssigkeiten durch beispielsweise Husten oder Niesen. Die neue Maske ist wie alle 
Livinguard Produkte außerdem mit der selbstdesinfizierenden Livinguard Technologie ausgestattet, welche 
im Gegensatz zu Alternativen für Haut und Lunge unbedenklich ist. Sie sorgt dafür, dass nachweislich 
Krankheitserreger wie Influenza- oder Gelbfieberviren sowie bis zu 99,9 Prozent der Corona-Viren inaktiviert 
werden, was nicht zuletzt eine Übertragung von Krankheitserregern durch Kreuzkontamination verhindern 
kann (siehe Pressemeldung der FU Berlin).  

Dank dieser Eigenschaften bietet die ClarionMask TYP IIR eine revolutionäre und zertifizierte Alternative 
gegenüber den Standard Typ IIR und Typ II Masken. Der nochmals erhöhte Schutz ist besonders für Personal 
in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Apotheken und Arztpraxen sowie vielen weiteren medizinischen 
Einrichtungen relevant, aber auch für alle verfügbar, die sich besonders schützen möchten. Die Maske kann 
problemlos über bis zu acht Stunden am Tag getragen werden. Hinzukommt, dass die ClarionMask aus 
ausgewählten italienischen Textilien hergestellt wird, die für eine hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgen 
und dabei auch noch gut aussehen.  

Livinguard hat sich das Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten und zugleich 
nachhaltige und umweltfreundliche Technologien zu entwickeln. Dank ihrer Wiederverwertbarkeit kann die 
ClarionMask über bis zu 210 Tage (oder 30 Wäschen) verwendet werden – ein maßgeblicher Beitrag zur 
Müllvermeidung. Dabei muss die Maske lediglich einmal wöchentlich mit kaltem Wasser und ohne 
Reinigungsmittel gewaschen werden. Sie besteht aus 100 Prozent Baumwolle und wird in der EU produziert.  

### 
 

Verfügbarkeit von Livinguard-Masken  
Die Livinguard ClarionMask Typ IIR und weitere Produkte, die mit der Livinguard-Technologie behandelt 
wurden, sind bei shopde.livinguard.com und bei weiteren Online-Partnern erhältlich.  Aktuell ist die Maske 
in den Farben blau und schwarz erhältlich, sowie in Kürze auch in der Trendfarbe Rot. 

 
Über die antivirale Technologie von Livinguard 

Das Prinzip der Livinguard-Technologie besteht darin, die molekulare Ebene auf textilen Oberflächen positiv 
aufzuladen. Wenn Mikroben, zum Beispiel Viren und Bakterien, mit dieser positiven Ladung in Kontakt 
kommen, wird die negativ geladenen mikrobielle Zelle beschädigt, was zu einer dauerhaften Zerstörung des 
Mikroorganismus führt. Einzelheiten zur Technologie finden Sie hier.  

https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_096-gesichtsmasken-corona/index.html
https://shopde.livinguard.com/
https://livinguard.com/?lang=de


 

 
Über Livinguard AG  
Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, 
Schweiz. Als erstes Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden 
Eigenschaften ausstattet, lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu 
verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika 
tätig.  
 
Weitere Informationen auf livinguard.com.  

https://livinguard.com/?lang=de


 

PRESSEMELDUNG 
 

 Upgrade für das T-Shirt: Livinguard bringt selbstdesinfizierende und 
geruchsneutralisierende Shirts auf den Markt  

 
Schweißgeruch war gestern. Die neuen Livinguard T-Shirts und Poloshirts bleiben auch bei längerem Tragen 

geruchsneutral und hygienisch frisch. Die patentierte Technologie macht Bakterien und Viren unschädlich und sorgt 
damit für hygienisch saubere, langanhaltend frische Textilien.  

 
Karlstadt, 15. Juni 2021 – Das Schweizer Hygienetechnologie-Unternehmen Livinguard ist im Rahmen der weltweiten 
Covid-Pandemie vor allem durch seine wiederverwendbaren und selbstdesinfizierenden Masken bekannt geworden. 
Nun verleiht das Unternehmen dem vielleicht am meisten getragenen Kleidungsstück, dem T-Shirt, ein Upgrade.  
 
Basierend auf der selbstdesinfizierenden Livinguard-Technologie bringt das Unternehmen neue saisonübergreifende T-
Shirts und Poloshirts auf den Markt. Die Technologie macht Bakterien und Viren unschädlich und damit nicht nur für 
mehrere Tage hygienisch frisch, sondern auch geruchsneutral. Dies ermöglicht eine längere Tragedauer ohne 
Geruchsbelästigung, da Textilien weniger häufig gewaschen werden müssen. Das spart außerdem Wasser, Energie und 
Waschmittel.  
 
„Mit dem Tragen eines Livinguard-Shirts schützt man daher nicht nur sich selbst und die Umwelt, sondern sieht dabei 
auch noch gut aus, für ein Rundum-sorglos-Paket und den Schutz, den Sie verdienen“, sagt Sanjeev Swamy, Gründer 
und CEO von Livinguard.  
 
Einsatzgebiet: Optimal auch als Outdoor- und Arbeitskleidung  
 
Mit diesen Eigenschaften eignen sich die Shirts insbesondere auch als Arbeitskleidung, sorgen sie doch dafür, dass die 
Träger sich stets frisch fühlen – auch bei mehrmaligem oder langem Tragen des Oberteils. Beschäftigte wie 
beispielsweise Gastronomen, Physiotherapeuten oder auch Handwerker profitieren von einer verlängerten Tragedauer, 
während die Shirts gleichzeitig langanhaltend hygienisch und frisch bleiben. Arbeitgeber profitieren außerdem von der 
Möglichkeit, die Shirts bereits bei Bestellung mit Firmennamen und Logo versehen zu können. 
 
Auch Outdoor und Camping Fans können sich freuen, bedeutet diese Neuerung nicht nur, dass sie weniger Kleidung 
einpacken und transportieren müssen, sondern auch, dass sie unterwegs nicht auf Waschmöglichkeiten angewiesen 
sind. Wer also künftig drei Tage Outdoor ohne Wechselshirt unterwegs ist, muss sich nicht länger unwohl fühlen, da die 
Livinguard Shirts ein geruchsfreies und auch hygienisch sauberes Abenteuer ermöglichen. 
 
Zur Bekleidungslinie zählen T-Shirts und Poloshirts in sieben (Damen) bzw. sechs (Herren) verschiedenen Farben in den 
Größen XS – 3XL (Damen) und S – 3XL (Herren). Alle Shirts sind aus weicher Premium-Baumwolle gefertigt und verfügen 
so über hervorragenden Tragekomfort, gepaart mit Atmungsaktivität. Sie bieten also nicht nur langanhaltende Frische, 
sondern auch hervorragende Qualität, entwickelt in der Schweiz.  
 
Antivirale Livinguard-Technologie 
 
Die Livinguard-Technologie basiert darauf, auf textile Oberflächen eine positive Ladung auf molekularer Ebene 
aufzubringen, was dafür sorgt, dass Krankheitserreger wie Influenza- oder Gelbfieberviren, sowie auch SARS-CoV-2-
Viren, inaktiviert werden. Diese antivirale Funktion ist wissenschaftlich bestätigt und funktioniert über stark positive 
Ladung. Alternative Lösungen auf Metallbasis werden beim Waschen schnell ausgespült und können umwelt- und 
gesundheitsschädlich sein. Die Livinguard-Textilien werden im Gegensatz dazu mit einer umweltschonenden Rezeptur 
veredelt welche für Haut und Lunge unbedenklich ist. Livinguard ist davon überzeugt, dass die Zukunft von nachhaltigen, 
umweltfreundlichen Lösungen abhängt und entwickelt deshalb Technologien, die nicht nur hochwirksam, sondern auch 
abfallarm und ressourcenschonend sind. So können beispielsweise die antiviralen Livinguard-Masken bis zu 210 Mal 
wiederverwendet werden und leisten so nicht nur einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sondern auch 
der Umweltverschmutzung durch Einwegmasken. 

 
### 

 



 

Über Livinguard AG 
Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, Schweiz. Als erstes 
Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden Eigenschaften ausstattet, 
lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, 
USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika tätig. 
 
Weitere Informationen auf livinguard.com  
 

https://livinguard.com/?lang=de


 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Zwei starke Partner für mehr Sicherheit in der Mobility-Branche: Langfristige 
Partnerschaft zwischen Livinguard und zwissTEX  

 
zwissTEX und Livinguard schmieden eine Partnerschaft für die revolutionäre antibakterielle und antivirale 
Veredelung von Textilien auf höchstem Niveau. Dies ist insbesondere für Personentransportunternehmen 

und die Mobility-Branche spannend, treffen hier doch ständig viele Menschen aufeinander und das 
Infektionsrisiko ist hoch. Hier wollen beide Unternehmen mit der neuen Marke zwissCLEAN protected by 

Livinguard ansetzen. Aktuell konzentriert sie sich auf selbstdesinfizierende Masken und Handschuhe, künftig 
sollen aber auch weitere Produkte wie Polster, Bezüge und Luftfilter hergestellt werden.  

  
 

Gerstetten-Heldenfingen, 18. Mai 2021: Das Schweizer Hygiene-Unternehmen Livinguard und zwissTEX, der 
internationale Hersteller und Veredler technischer Textilien und Verbundstoffe, gehen eine Partnerschaft 
unter der Marke zwissCLEAN protected by Livinguard ein. Ziel ist es, die antibakterielle und antivirale 
Livinguard-Technologie, welche nachweislich bis zu 99,9 Prozent des SARS-CoV-2-Virus zerstört, für die 
Veredelung von zwissTEX Textilien zu verwenden, um so Produkte gemäß höchster hygienischer Standards 
zu schaffen. Zum Start fokussiert sich die Marke auf die Produktion von antiviralen und antibakteriellen 
Masken und Handschuhen, um Menschen während der Covid-19- Pandemie maximalen Schutz bieten zu 
können. 
 
Gerade für Unternehmen aus der Mobility-Branche, in der intensiver Kundenverkehr herrscht, bedeutet der 
Einsatz von selbstdesinfizierenden Produkten zwissCLEAN protected by Livinguard hygienischeres und 
sichereres Arbeiten. Ihre Vorteile spielen die neuen Textilien nicht nur bei öffentlicher Hygiene und 
Gesundheitsvorsorge aus, sondern sie ermöglichen auch eine Neubewertung der benötigten Ressourcen für 
Reinigung und Desinfektion. 
 
Der Unterschied zu anderen Lösungen liegt in der revolutionären Technologie. Die Livinguard-Technologie 
basiert darauf, eine positive Ladung auf molekularer Ebene auf textile Oberflächen aufzubringen. Wenn 
Mikroben mit diesen positiven Ladungen in Kontakt kommen, wird die negativ geladene Zelle beschädigt und 
der Mikroorganismus somit zerstört. Im Gegensatz zu alternativen Lösungen auf Metallbasis, die umwelt- 
und gesundheitsschädlich sein können, werden die zwissCLEAN protected by Livinguard-Textilien mit einer 
umweltschonenden Rezeptur veredelt und sind für Haut und Lunge unbedenklich. 
  
„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, da wir mit zwissTEX eines der modernsten Unternehmen im 
Bereich der innovativen und technologischen Textilentwicklung gewinnen konnten“, so Xavier Pailloux, 
Senior Vice President Business Development bei Livinguard. „Die Partnerschaft verschafft uns die 
Möglichkeit, tief in diesen anspruchsvollen Markt einzutauchen, zahlreiche Anwendungsfälle zu erschließen 
und neue Produkte mit unserer Technologie auszustatten. Wir hoffen, dass wir damit auch in Zukunft unseren 
Teil dazu beitragen können die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Bevölkerung zu schützen.” Dabei 
legen beide Unternehmen großen Wert auf eine angenehme Zusammenarbeit auf Augenhöhe. „Wir arbeiten 
gemeinsam an optimalen Lösungen, pflegen einen freundschaftlichen Umgang und können uns jederzeit 
aufeinander verlassen“, so Maximilian Schönfließ, Business Development Manager bei Dr. Zwissler Holding 
AG (Mutterkonzern von zwissTEX). 
 
Die zwissCLEAN protected by Livinguard-Textilien eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen – von 
medizinischen Bereichen über Kleidung und Inneneinrichtung bis hin zu Automobilkomponenten. Dank der 
Livinguard-Technologie inaktivieren die behandelten Textilien nachweislich Krankheitserreger wie Influenza- 
oder Gelbfieberviren sowie bis zu 99,9 Prozent der Corona-Viren. Diese antibakterielle und 
selbstdesinfizierende Funktion ist wissenschaftlich bestätigt und bleibt bei wöchentlichem Waschen über bis 



 

zu 30 Wäschen erhalten. Das Material ist zudem zu 100 Prozent wiederverwendbar, wodurch zwissCLEAN 
protected by Livinguard einen wichtigen Beitrag in puncto Nachhaltigkeit leistet. 
 

## 
 
Über Livinguard AG 
Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, 
Schweiz. Als erstes Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden 
Eigenschaften ausstattet, lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu 
verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika 
tätig. 
 
Weitere Informationen auf livinguard.com. 
 
Über zwissTEX GmbH 
Die zwissTEX GmbH ist internationaler Partner für die Entwicklung, Produktion, Veredelung und 
Kaschierung von Textilien. Mit Standorten in Deutschland, Mexico, China, den USA und Frankreich ist die 
zwissTEX GmbH weltweit vertreten. Der Stammsitz der mittelständischen Unternehmensgruppe ist in 
Gerstetten, Baden-Württemberg. 
 
Weitere Informationen auf www.zwisstex.com und www.zwissclean.com. 

https://livinguard.com/?lang=de
http://www.zwisstex.com/
http://www.zwissclean.com/
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Livinguard Pro Mask erfüllt Kriterien als medizinische Maske: weiterhin für 

Einkäufe und in öffentlichen Verkehrsmitteln zulässig 
 

Auch nach den gestern beschlossenen Verschärfungen der Infektionsschutzmaßnahmen von Bund und 
Ländern bleibt die Livinguard Pro Mask die richtige Wahl. Sie ist nach EN 14683:2019 als medizinische 
Gesichtsmaske zertifiziert und damit weiterhin uneingeschränkt beim Einkaufen und im öffentlichen 

Nahverkehr einsetzbar. Die Livinguard Pro Mask zerstört nachweislich bis zu 99.9 % des Coronavirus (SARS-
CoV-2) und kann so ungefähr sechs Monate lang genutzt werden. Damit ist sie nachhaltig und 

ressourcenschonend. 
  

Zug, SCHWEIZ, 20. Januar 2021: Die Livinguard Pro Mask ist nach EN 14683:2019 als medizinische 
Gesichtsmaske Typ I zertifiziert und entspricht so dem gestern von Bund und Ländern konkretisierten 
Beschluss zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Livinguard Pro Mask kann also 
weiterhin bei Einkäufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Ein Dokument über die 
Zertifizierung stellt Livinguard zum Download zur Verfügung: https://livinguard.com/faq/?lang=de. Neben 
ihrer Konformität mit der vorgegebenen Norm bietet die Livinguard Pro Mask durch eine mindestens 95-
prozentige Filterleistung, eine enge Passform und ihre selbstdesinfizierende Funktion einen effektiveren 
Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) als viele andere Maskentypen.  
 
Die Livinguard Pro Mask kann bis zu 210-mal genutzt werden und muss lediglich einmal wöchentlich mit 
kaltem Wasser gespült werden. Damit ist sie eine effiziente, kostengünstige und umweltschonende 
Alternative zu Einwegmasken oder herkömmlichen FFP2-Masken. Gleichzeitig erlaubt die Livinguard Pro 
Mask eine vergleichsweise lange Tragedauer von täglich 8 Stunden. 
 
Verfügbarkeit von Livinguard-Masken 
Die Livinguard Pro Mask und weitere Produkte, die mit der Livinguard-Technologie behandelt wurden, sind 
bei shopde.livinguard.com, bei Amazon, im ausgewählten Einzelhandel und bei weiteren Online-Partnern 
erhältlich.  
 
Sanjeev Swamy, CEO und Gründer von Livinguard, kommentiert: „Die Livinguard Pro Mask erfüllt die 
Anforderungen der gestern beschlossenen Regelungen und kann damit auch in Zukunft auf dem Weg zur 
Arbeit sowie beim Einkaufen getragen werden. Wir sind stolz darauf, mit unserer Maske einen Meilenstein 
in der Geschichte der Hygiene zu setzen. Keine andere medizinische Maske nach EN 14683:2019 Typ I ist wie 
die Livinguard Pro Mask sowohl selbstdesinfizierend als auch wiederverwendbar. Ich persönlich freue mich 
sehr darüber, dass wir mit unserem Produkt unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können, 
ohne dabei Kompromisse bei Schutzwirkung oder Nachhaltigkeit eingehen zu müssen.“ 
 
Livinguard Pro Mask im Detail: Einzigartig mit zahlreichen Vorteilen  
Die Livinguard Pro Mask bringt die besonderen Schutzeigenschaften verschiedener Maskentypen zusammen. 
Sie erfüllt mit der Norm EN 14683:2019 alle Anforderungen an eine medizinische Maske, auch bekannt als 
„Mund-Nase-Schutz“ (MSN), „OP-Maske“ oder „chirurgische (Einweg-) Maske“. Ebenso wie es von FFP2-
Masken gefordert wird, filtert die Livinguard Pro Mask bei korrekter Verwendung darüber hinaus mehr als 
95 Prozent der Tröpfchen und Aerosole. Die selbstdesinfizierende Funktion der Maske bietet außerdem einen 
zuverlässigen Schutz vor einer Übertragung von Krankheitserregern durch Kontakt (Kreuzkontamination). 
Forscher der RWTH Aachen und der Freien Universität Berlin konnten nachweisen, dass die Livinguard Pro 
Mask, im Gegensatz zu FFP2-Masken, gängigen OP-Masken und anderen Standard-Stoffmasken, bis zu 
99,9 Prozent der Coronaviren inaktiviert. In dieser Funktion wirkt die Maske dauerhaft und gesundheitlich 
unbedenklich, sowohl gegen bekannte Varianten von SARS-CoV-2, als auch Virusmutationen.  

https://livinguard.com/faq/?lang=de
https://shopde.livinguard.com/
https://www.amazon.de/s?k=Livinguard&ref=bl_dp_s_web_22789292031
https://www.ita.rwth-aachen.de/cms/ITA/Das-Institut/Aktuelle-Meldungen/~icqin/Innovative-Textilien-fuer-Gesichtsmasken/
https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_096-gesichtsmasken-corona/index.html


 

 
### 

 
Über Livinguard AG 
Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, 
Schweiz. Als erstes Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden 
Eigenschaften ausstattet, lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu 
verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika 
tätig. 
 
Weitere Informationen auf livinguard.com. 
 

https://livinguard.com/?lang=de
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Selbstdesinfizierende Technologie von Livinguard erweist sich als wirksam bei der 
Vernichtung des neuen Coronavirus 

 
Untersuchungen der Freien Universität Berlin und des Instituts für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen 

bestätigen, dass die Livinguard-Technologie auch Coronaviren (SARS-CoV-2) inaktiviert  
 

Technologie kann in Gesichtsmasken, Geweben und zahlreichen weiteren Materialien verwendet werden 
und so den Weg zur „neuen Normalität“ während der Lockerung von Kontaktbeschränkungen in 

verschiedenen Regionen und Ländern weltweit unterstützen 
 
Zug, SCHWEIZ, 17. Juni 2020: Die Wirksamkeit der selbstdesinfizierenden Livinguard-Technologie auf 
Textilien und Oberflächen zur dauerhaften Zerstörung des neuen Coronavirus wurde von Forschern der 
Freien Universität Berlin und des ITA der RWTH Aachen bestätigt. Beide zählen zu den anerkanntesten 
akademischen Institutionen im Bereich Virologie und Textilien.  
 
Die revolutionäre Technologie des Schweizer Hygiene-Unternehmens Livinguard lässt sich auch auf Stoffe 
anwenden, die für die Herstellung von Gesichtsmasken genutzt werden, und kann damit einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz vor Viren bieten. Textilien und Oberflächen, die mit der Livinguard-Technologie 
ausgerüstet sind, können Viren dauerhaft inaktivieren, darunter auch 99,9 Prozent der SARS-CoV-2 -Viren – 
des Virus, das COVID-19 verursacht. Diese Eigenschaft macht Livinguards Technologie zum bisher 
wirksamsten bekannten Coronavirus-Killer.  
 
Die nun veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnisse knüpfen an ähnliche Erkenntnisse der University of 
Arizona, Tucson, an. Besonders in der aktuellen Zeit, in der weltweit immer mehr Länder die Einschränkungen 
für die Bevölkerung zurückfahren und sich auf dem Weg in eine „neue Normalität“ befinden, sind diese 
Erkenntnisse besonders wertvoll.  
 
Masken mit der Livinguard-Technologie werden im Kampf gegen COVID-19 in Deutschland, Singapur, Japan 
und den Vereinigten Staaten bereits von Strafverfolgungsbehörden und weiteren Personengruppen genutzt, 
die während ihrer Arbeit verstärkt mit dem Virus in Kontakt kommen können.  
 
„Regierungen lockern Beschränkungen und versuchen ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln – gleichzeitig 
müssen sie die Gesundheit sowie das Wohlergehen der Bevölkerung schützen. Technologien wie unsere 
spielen hierbei eine wichtige Rolle“, sagt Sanjeev Swamy, Gründer und CEO von Livinguard. „Unsere 
Technologie hat sich als wirksam und sicher für den täglichen Gebrauch erwiesen. Das gilt unter anderem 
auch für den Einsatz in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Flugzeugsitzen. Wir hoffen, dass wir 
Regierungen und Gesundheitsbehörden mit unserer Technologie Möglichkeiten eröffnen, die Sicherheit der 
Bevölkerung trotz weitgehender Lockerung zu gewährleisten.“ 
 
„Die Textilien in diesen Masken können die ausgeatmeten und an der Gesichtsmaske anhaftenden Viren 
kontinuierlich inaktivieren und den Umgang mit diesen Masken insgesamt sicherer machen“, erklärt Prof. Dr. 
Uwe Rösler vom Institut für Tier- und Umwelthygiene der Freien Universität Berlin. „Darüber hinaus könnten 
solche Textilien auch dazu beitragen, Hygieneprobleme in anderen allgemeinen und medizinischen 
Bereichen, auch über COVID-19 hinaus, zu reduzieren.“ 
 
Die permanente Hygienetechnologie von Livinguard kann auf alle Textilien und eine Vielzahl anderer 
Oberflächen angewendet werden. Somit sind zahlreiche Anwendungen im Gesundheitswesen, in der 
Körperpflege, bei der Luftreinigung und in weiteren Bereichen denkbar.  
 



 

„Mit unserer Technologie können beispielsweise Fluggesellschaften ihre Sitze und Klapptische behandeln 
und so sicherstellen, dass Viren und Bakterien kontinuierlich abgetötet und an der Ausbreitung gehindert 
werden“, so Swamy. „Welch ein Fortschritt für die öffentliche Hygiene und Gesundheitsvorsorge – zugleich 
können Unternehmen aus Branchen mit intensivem Kundenverkehr ihre Ressourcen bei Reinigung und 
Desinfektion völlig neu bewerten.“  
 
Einzelheiten zur antiviralen Technologie von Livinguard 
 
Das Prinzip der Livinguard-Technologie besteht darin, eine positive Ladung auf molekularer Ebene auf textile 
Oberflächen aufzubringen. Wenn Mikroben mit diesen positiven Ladungen in Kontakt kommen, wird die 
negativ geladene mikrobielle Zelle beschädigt. Der Mikroorganismus ist zerstört. Im Gegensatz zu 
alternativen Lösungen auf Metallbasis wie Silber, Zink oder Kupfer, die umweltschädlich sein können und bei 
Verwendung in einer Gesichtsmaske gesundheitliche Auswirkungen haben könnten, hat sich die Livinguard-
Technologie als sicher für Haut und Lunge erwiesen. Darüber hinaus ist die Livinguard-Technologie dauerhaft. 
Masken können beispielsweise über 200 Mal wiederverwendet werden, ohne dass die Sicherheit oder 
Wirksamkeit beeinträchtigt wird. Einzelheiten zur Technologie finden Sie hier. 
 
Details zu den wissenschaftlichen Untersuchungen der Freien Universität Berlin und des ITA RWTH Aachen 
 

 https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_096-gesichtsmasken-
corona/index.html 

 https://www.ita.rwth-aachen.de/go/id/icqin?lidx=1#aaaaaaaaaaicqtf 
 
Verfügbarkeit von Livinguard-Masken 
 
Masken, die mit der Livinguard-Technologie behandelt wurden, sind weltweit erhältlich. Derzeit werden sie 
in Portugal, Israel, Sri Lanka, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und China hergestellt. 
Livinguard lizenziert seine patentierten Technologien an Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Weitere 
Informationen finden Sie hier. 
 
Über Livinguard AG 
 
Livinguard ist eine innovative und umweltfreundliche Hygienetechnologie-Plattform mit Sitz in Zug, 
Schweiz. Als erstes Unternehmen der Welt, das Textilien und andere Materialien mit selbstdesinfizierenden 
Eigenschaften ausstattet, lizenziert es seine patentierten Technologien an Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Endkunden zu 
verbessern. Die Livinguard AG ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika 
tätig. 
 
 

https://livinguard.com/?lang=de
https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_096-gesichtsmasken-corona/index.html
https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2020/fup_20_096-gesichtsmasken-corona/index.html
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