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BIEGLOs Copptech®-Masken sind ein voller Erfolg –  

BIEGLOSAN.shop goes viral! 

Nach den Ausstrahlungen bei landesübergreifenden TV-Sendern RTL und NTV gingen die Click-Zahlen 

bei BIEGLOSAN stark in die Höhe. Ende Juli wurden in wenigen Tagen tausende der hochwertigen 

antimikrobiellen Atemschutzmasken bestellt. Die Kunden sind begeistert von einer nachhaltigen 

Alternative und dankbar darüber, dass sie nicht nur andere schützen, sondern auch selbst durch die 

COPPTECH® -Technologie ein Stück weit mehr geschützt sind.    

Die Masken mit der Copptech®-Technologie bestehen aus Stoffen, die Zink und Kupfer enthalten, 

welche nachweislich Bakterien abtöten können. Die Stoffe filtern Staub und die COPPTECH®-

Technologie verringert Mikroorganismen wie Viren und Pilze. Außerdem ist eine nachgewiesene 

antibakterielle Wirkung von 99,9% vorhanden und bieten somit einen besseren Schutz als 

herkömmliche Stoffmasken.  

Auch nach den Sendungen bleibt das Interesse an den Masken mit besonderen Eigenschaften hoch 

und Privatkunden und Firmen profitieren nicht nur von den High-Tech Eigenschaften der Masken, 

sondern auch vom ergonomischen Design. 

BIEGLO bietet an, die Masken mit individuellen Logos zu besticken oder zu bedrucken, dies ist 

besonders für Firmen interessant um einen einheitlichen Look zu schaffen. BIEGLOSANs Kunde 

HellermannTyton zum Beispiel ist immer noch begeistert von der Individualisierung der Masken, da 

so eine ins Auge-stechende Werbefläche für Ihre Firma geschaffen wurde.  

Firmen-Kunden (B2B) finden Informationen über die Masken auf www.bieglosan.de.  

Privatkunden können ihre Wunschmaske auf www.bieglosan.shop direkt bestellen und bekommen 

diese innerhalb weniger Tage zugeschickt.  

Das NTV-Video über die Masken mit der COPPTECH®-Technologie kann hier abgerufen werden: 

https://t1p.de/cd15 

 

 

 

 

 

 

https://t1p.de/cd15


   

BIEGLO GmbH 
Bahrenfelder Str. 242 

22765 Hamburg 
+49 40 40113000 0 
info@bieglo.com 
www.bieglo.de 

  

 

 

BIEGLO's Copptech® masks are a complete success –  

BIEGLOSAN.shop goes viral! 

After the broadcasts on the national TV channels RTL and NTV, the click numbers on BIEGLOSAN 

went up sharply. At the end of July, in just a few days thousands of the high-quality antimicrobial 

masks were ordered. Customers are enthusiastic about a sustainable alternative and are grateful that 

it is not only them protecting others but also them being a little bit more protected with the help of 

the COPPTECH® technology. 

The masks with the Copptech® technology are made of fabrics, which have been processed with zinc 

and copper molecules that have anti-microbial properties. The mask filters dust and the COPPTECH® 

technology reduces microorganisms such as viruses and fungi. In addition, there is a proven 

antibacterial effect of 99.9% and thus offer better protection than conventional cloth masks. 

Even after the broadcasts, interest in the masks with special properties remains high. Private 

customers and companies benefit not only from the high-tech properties of the masks, but also from 

the ergonomic design. 

BIEGLO offers to embroider or print the masks with individual logos, this is particularly interesting for 

companies in order to create a uniform look. BIEGLOSAN's customer HellermannTyton, for example, 

is still enthusiastic about the customization of the masks, as such an eye-catching advertising space 

was created for their company. 

Business customers (B2B) can find information about the masks at www.bieglosan.de. Private 

customers can order their dream mask directly at www.bieglosan.shop and have it sent to them 

within a few days.  

The NTV video about the masks with COPPTECH® technology can be found here: https://t1p.de/cd15 
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