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FLÜSSIG BLEIBEN!
CORONABEDINGTE LIQUIDITÄTSKRISE BEI GEMEINDEN

WETTERBEDINGTE TROCKENHEIT IN TEILEN ÖSTERREICHS



Nach dem Motto „Stempeln-
Waschen-Schützen“, wird ein Ab-
druck des „Protect Kids Stamps“ 
am Morgen gleich nach dem Auf-
stehen auf die Handrücken und/
oder –innenfl ächen der Kinder 
aufgetragen. Das Abdruckmotiv 
in Form eines „Monster-Virus“ 
soll auf spielerische Art und 
Weise zu einem regelmäßigen 
Händewaschen während des ge-
samten Tages motivieren. Alles 
richtiggemacht, sollte der Abdruck 
am Abend nicht mehr sichtbar 
sein, denn nach etwa 5-maligen 
Waschvorgängen ist dieser gänz-
lich abgewaschen. 

BESONDERE SITUATIONEN 
ERFORDERN KREATIVE 
MASSNAHMEN
„In Zeiten der COVID-19 Krise ist 
es besonders wichtig über eine 
richtige Vorbeugung, adäquate 
Schutzmaßnahmen und Hygiene 
zu sprechen. Regelmäßiges und 
richtiges Händewaschen sind da-
bei besonders relevant, da über die 
Hände die meisten ansteckenden 
Infektionskrankheiten übertragen 
werden. Damit dies bei Kindern 
spielend einfach geht, sind neue 
kreative Ideen gefragt, welche 
helfen auf ansprechende Art und 
Weise die Jüngsten unter uns zu 

PRODUKTION 
UND HERSTELLUNG
Der „Protect Kids Stamp“ wird am 
Stammwerk in Wels/Österreich 
bzw. je nach Modell auch am zwei-
ten Produktionsstandort in Tsche-
chien produziert, wodurch kurze, 
rasche und sichere Lieferwege si-
chergestellt werden können.

FARBE UND HALTBARKEIT
Jeder "Protect Kids Stamp" wird 
mit einer dermatologisch zertifi -
zierten Stempelfarbe ausgeliefert. 
Dabei wird eine für die Haut un-
bedenkliche Stempelfarbe einge-
setzt. Jeder Stempel hält bis zu ca. 
3.000 Abdrucke oder bei 5-6 tägli-
chen Abdrucken in etwa 500 Tage.

ANTIBAKTERIELLER 
SCHUTZ
Der Stempel verfügt aber noch 
über einen weiteren Vorteil in Sa-
chen Hygiene: die in jedem Stem-
pel eingearbeitete Microban®-
Technologie, gibt dem „Protect 
Kids Stamp“ einen Schutz gegen 
schädliche Mikroben und hemmt 

Mit dem neuen „Protect Kids Stamp“ reagiert COLOP, einer der weltweit führenden Hersteller von 
modernen Stempel- und Markierungslösungen, auf die derzeit vorherrschende COVID-19 Krise und 
bietet Eltern und Betreuungseinrichtungen eine kreative Hilfestellung bei der Einhaltung wichtiger 
Hygienemaßnahmen bei Kindern. Ein Stempelabdruck, aus dermatologisch zertifi zierter Stempelfarbe 
auf der Handfl äche soll dabei den Nachwuchs an ein regelmäßiges Händewaschen erinnern.

Spielend leicht zum 
perfekten Händewaschen

www.colop.com
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www.colop.com sowie 
https://www.colopartsandcra£ s.com/
de/protect-kids-stamp/

Weitere 
Informationen

motivieren und gleichzeitig zu 
begeistern.  Innerhalb von weni-
gen Wochen kam es schließlich 
zur Idee den „Protect Kids Stamp“ 
auf den Markt zu bringen, welcher 
eine wichtige Hilfestellung bieten 
soll“, so Ernst Faber, Geschä£ sfüh-
rer von COLOP. 

FÜR WEN IST 
DER STEMPEL GEEIGNET?
Der Stempel richtet sich an Famili-
en, Kinder und an alle, die mittels 
einer einfachen und gleichzeitig 
kreativen Idee an das regelmäßige 
Händewaschen erinnert werden 
sollen umso in weiterer Folge die 
Ansteckungsgefahr zu reduzie-
ren.  Besonders gut eignet sich der 
Stempel für Betreuungseinrich-
tungen wie z. Bsp. Kindergärten 
und Volksschulen.
Natürlich ist die Verwendung des 
„Protect Kids Stamp“ kein Ersatz 
für alle anderen empfohlenen 
Maßnahmen um sich und seine 
Mitmenschen zu schützen, son-
dern eine praktische und spieleri-
sche Unterstützung.
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das Wachstum von Bakterien wäh-
rend der gesamten Lebensdauer 
des Stempels. Da Microban bereits 
während der Produktion eingear-
beitet wird, bleibt der Schutz was-
serfest und gegen eine spätere Ab-
nutzung geschützt. Microban hil£  
allerdings nicht gegen Viren oder 
deren Verbreitung.

VERFÜGBARKEIT
Der „Protect Kids Stamp“ ist ab so-
fort im Handel erhältlich.

So können Kinder spielerisch 
motiviert werden regelmäßig 
Hände zu waschen




