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Moldex kann zu hundert Prozent in Europa 
gefertigte Schutzmasken liefern 
 
 
Walddorfhäslach, 5. März 2020 
 
Der Hersteller von Atem- und Gehörschutzprodukten Moldex ist eines von wenigen 
Unternehmen, das die momentan durch das Coronavirus dringend benötigten 
Atemschutzmasken in den Schutzstufen FFP2 und FFP3 in Europa fertigt. „Wir sind 
weiterhin lieferfähig, weil wir lokal produzieren“, so Torben und Roman Skov, die 
Geschäftsleiter des Unternehmens aus Walddorfhäslach in Baden-Württemberg. Vom 
Strickband bis zum Filter produziert das Unternehmen die Masken in hoher Qualität selbst 
und ist dadurch unabhängig von Lieferketten. Während viele andere Hersteller momentan 
auf Nachschub aus Asien warten, konnte Moldex seine Produktionskapazitäten durch 
Sonderschichten und Überstunden sogar kurzfristig erhöhen.  
 
Moldex wird die durch das Bundesgesundheitsministerium neu geschaffene Stelle zur 
zentralen Beschaffung und Verteilung persönlicher Schutzausrüstung an Ersthelfer, 
medizinisches Personal und Behörden mit mehreren zehntausend Masken pro Woche 
beliefern. Die Masken bietet Moldex zu seinen besten Handelskonditionen an. Daneben 
stellt das Unternehmen, wenn auch eingeschränkt, die Versorgung bisheriger Kunden aus 
anderen Branchen wie Pharma, Chemie, Industrie und Handwerk sicher. „Wenn ein 
Pharmahersteller aufgrund fehlender Schutzausrüstung nicht mehr produzieren kann, 
dann wird auch das schnell zum Problem“, erläutert Roman Skov.  
 
Das seit dem 4. März geltende Exportverbot für FFP2 und FFP3 Masken, welches auch 
für die Ausfuhr in andere EU-Staaten gilt, sieht man bei Moldex kritisch. Natürlich hat man 
Verständnis dafür, dass die Situation außergewöhnlich ist und nationale Interessen in den 
Vordergrund rücken können. „Als europäisches Unternehmen haben wir jedoch auch eine 
gesamteuropäische Verantwortung“, so Torben Skov. Zudem müsse bedacht werden, 
dass die Wirtschaft gerade in der EU verkettet ist. „Wenn wir keine Masken mehr zu 
unseren Nachbarn schicken, dann bleiben möglicherweise bald auch wichtige Lieferungen 
anderer dringend benötigter Schutzausrüstung aus diesen Ländern aus.“ 
 
Die Moldex-Metric AG & Co. KG mit Sitz in Walddorfhäslach bei Stuttgart gehört zu den 
führenden Herstellern in den Bereichen Atem- und Gehörschutz. Die Marke Moldex steht 
für einfache Anwendung, hohen Tragekomfort und ansprechendes Design. Mehr als 450 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten in Europa entwickeln, produzieren und 
vertreiben Arbeitsschutzprodukte nach europäischen Normen. 
https://www.moldex-europe.com/de/ 
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