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Pressemitteilung 

Osann Engagement gegen Corona: Kindersitzhersteller aus 

Gottmadingen stellt Mund-und-Nasenmasken zum Schutz vor 

Covid-19 zur Verfügung 

Im Zuge der aktuellen Corona-Krise bietet der Kindersitzhersteller Osann seinen 

Handelspartnern und deren Kunden die Möglichkeit, auf Mund-und-Nasenmasken zum 

Schutz gegen den Virus Covid-19 zuzugreifen. Mit diesem Engagement unterstreicht der 

Familienbetrieb in zweiter Generation sein Selbstverständnis als verlässlicher Partner 

und verantwortungsbewusstes Unternehmen.  

Gottmadingen, den 23.04.2020. Der Kindersitz- und Kinderwagenhersteller Osann 

aus Gottmadingen bietet anlässlich der aktuellen Corona-Krise eine pragmatische 

und schnelle Unterstützung an: Handelspartner des Familienbetriebs haben die 

Möglichkeit, auf hochwertige Mund-und-Nasenmasken zum Schutz gegen den 

Erreger Covid-19 zuzugreifen. Ausgestattet mit einer waschbaren und somit 

wiederverwendbaren Basis sowie austauschbaren Kohlefiltern, können die in 

versiegelten PVC-Beuteln gelieferten Masken dabei unterstützen, die 

Verbreitung eigener Tröpfchen an andere Menschen zu verhindern. So wird die 

Gefahr der Ansteckung insbesondere für die Risikogruppe durch Personen, die 

den Virus symptomfrei in sich tragen, verringert.  

Neben den allgemeinen Einschränkungen für die Wirtschaft und das soziale Leben ist 

insbesondere der Einzelhandel stark von der Corona-Krise betroffen. So mussten die 

meisten Geschäfte bis Mitte bzw. Ende April schließen und somit auf den Großteil der 

hauptsächlich durch Laufkundschaft generierten Einnahmen verzichten. Mit den 

Lockerungen, die am 20. April in Kraft getreten sind, dürfen Häuser mit einer 

Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern zwar wieder öffnen, jedoch müssen 

besondere Maßnahmen eingehalten werden: Unter anderem ist das Tragen von Mund-
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und-Nasenmasken oder Alternativen wie beispielsweise textilen Community-Masken 

sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden – Erwachsene und Kinder – verpflichtend. Die 

besondere Herausforderung für den Einzelhandel besteht allerdings darin, kurzfristigen 

Zugriff zu erhalten. An dieser Stelle schafft das Unternehmen Osann Abhilfe: „Wir 

verstehen uns nicht nur als Pionier im Bereich Kindersicherheit, sondern möchten uns 

auch in der aktuellen Krise für besseren Schutz engagieren. Daher bieten wir unseren 

Partnern die Möglichkeit, über uns hochwertige Mund-und-Nasenmasken mit einem 

speziellen Kohlefilter zu beziehen – schnell und pragmatisch, versteht sich.“ so 

Geschäftsführer Patrick Osann.  

Bei Interesse steht die Osann GmbH gern mit weiteren Informationen und zur 

Besprechung der erforderlichen Mengen sowie des Bezugsmodus zur Verfügung. 

Der Familienbetrieb Osann mit seinem Hauptsitz in Gottmadingen ist in den 80er Jahren 

gegründet worden und hat sich bis heute zu einer international orientierten 

Unternehmensgruppe für Baby- und Kinderausstattung weiterentwickelt. So gehört neben 

der Entwicklung und Herstellung von Kindersitzen und Kinderwagen sowie passendem 

Zubehör auch die Fachhandelsmarke Babyblume mit zwei Filialen in Singen und Konstanz 

zur Gruppe. 
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