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WIR
sind mehr als Ich

You are worth it.
Life is worth it.
Nature is worth it. 
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Am Ende des Jahres 2020 hofften wir bei Re-
spilon, dass das neue Jahr wesentlich ruhiger 
werden würde. Wir glaubten, dass die Corona-
virus-Pandemie schon zurücktritt und der un-
willkommene mikroskopische Gast sich nicht 
mehr so stark in das Leben der Menschen auf der 
ganzen Welt einmischen würde. Leider wurde 
bald deutlich, dass diese Wünsche nicht erhört 
werden. Eine weitere Covid-Welle ging durch 
die Bevölkerung, die nicht nur das Leben selbst 
und die Gesundheit von Millionen Menschen 
bedrohte, sondern auch ihre Arbeitsplätze, fa-
miliäre Beziehungen, Freizeitaktivitäten und 
Pläne und Träume aller Art. 

Bei Respilon akzeptierten wir diese Feststellung 
mit Demut. Aber auch mit dem Wissen, dass wir 
noch intensiver dazu helfen wollen, den Schaden 
zu mindern, die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Menschen, die von ihr am schwersten be-
troffen sind. Wir wollten mit allen Kräften unsere 
langfristigen Partner unterstützen, aber auch die 
Tür offen halten für die Neuen. Nach früheren 
Erfahrungen waren wir bereits besser auf diese 
Situation vorbereitet. Die Produktionslinien in 
Brünn, die wir in der zweiten Jahreshälfte 2020 
installierten und zu testen begannen, erhöhten 
die Unabhängigkeit von Respilon von grenzüber-
schreitenden Lieferungen und ermöglichten es 
uns, flexibler zu reagieren.
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Zur Einführung

Obwohl der Weltmarkt den größten Teil der Produktion von Atemschutzmasken aus Nanofasern geschluckte, 
erweiterte sich unsere wohltätige Kapazität. Einen willkommenen Aufschwung brachten die sogenannten unver-
käuflichen Muster, d. h. voll funktionsfähige Atemschutzmasken, die aufgrund eines kosmetischen Mangels – ohne 
Verringerung der Effizienz – während der Qualitätskontrolle vom Verkauf ausgeschlossen wurden. Im Rahmen 
unserer wohltätigen Aktivitäten halfen wir Tausenden von Menschen, jeden Tag ohne Angst vor Infektionen zu 
leben. Ein weiteres Element unserer Hilfe waren neu eingeführte Produkte – zum Beispiel eine Atemschutzmaske 
mit dem Namen RespiRaptor. Dank seiner innovativen Form (Fischform) passt er Menschen mit unterschiedlichen 
Gesichtsproportionen und erleichtert so die Auswahl der richtigen Größe. Im Jahr 2021 brachten wir außerdem 
eine selbststerilisierende Version VK auf den Markt, die besonders für Pandemiezeiten geeignet ist.

Es gab auch die bewährten R-shield Schlauchschals, die ich persönlich aus zwei Gründen mag. Erstens weckt das 
Tragen auch an Orten, an denen andere keinen Atemschutz verwenden, keine negativen Emotionen, weshalb 
sie bei immungeschwächten Personen beliebt sind. Und zweitens gibt uns das Stoff-Design mit einem Nano-
faser-Filter viel Raum für Kreativität. Wir können spezielle Designs für unsere Partner und deren Organisationen 
erstellen, um einen guten Zweck zu unterstützen, nicht nur visuell, sondern auch finanziell – Respilon spendet 
seit mehreren Jahren einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf der jeweiligen R-shield Schlauchschals an bestimmte 
gemeinnützige Organisationen. Diese Idee hat sich als erfolgreich erwiesen, und wir werden sie daher auf andere 
Produkte übertragen und an neue Partner weitergeben.

Neben dem Schutz der am stärksten gefährdeten Menschen vor dem Coronavirus vergaßen wir auch nicht andere 
Bereiche, in denen Nanofasern dank ihrer einzigartigen Eigenschaften helfen können. Unsere Schutzprodukte 
schützten die Atemwege von Menschen, die in Gebieten mit starker Luftverschmutzung leben, ermöglichten 
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es Allergikern und Asthmatikern, frei zu atmen, und richteten sich traditionell an Menschen mit geschwächtem 
Immunsystem – ob Krebspatienten oder Personen, die an Mukoviszidose leiden.

Und in dem Moment, in dem die Pandemie im zweiten Jahr mit dem Schicksal aller spielte, begannen wir uns 
auf die anderen Gruppen zu konzentrieren. An Menschen, die sich in einer wenig beneidenswerten Lebens-
situation befinden – sei es durch den Verlust des Arbeitsplatzes, gesundheitliche Probleme oder eine schlechte 
psychische Verfassung. Mir selbst wurde zunehmend bewusst, wie viele Menschen nicht nur körperlich, sondern 
auch seelisch von allgemeiner Unsicherheit, Angst und auferlegten Einschränkungen betroffen sind. Umso mehr 
konzentrierten wir uns bei Respilon im Jahr 2021 darauf, denjenigen zu helfen, die es brauchten, um schwierige 
Zeiten zu überwinden und zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Ich werde ein Beispiel für alle geben. Zu unseren Partnern ordnete sich die gemeinnützige Organisation Magdaléna 
ein, die sich auf die Prävention und Behandlung von Suchtkrankheiten spezialisiert. Allen Arten, die man sich 
vorstellen kann. Es wäre sehr einfach, jemanden zu verurteilen, der der Versuchung erliegt und in die Sucht ver-
fällt – sei es nach Drogen oder nach riskanten Verhaltensweisen. Bei Respilon weigern wir uns, so zu denken. Wir 
erkennen an, dass die Unterschiedlichkeit Teil des Lebens ist. Wir wissen, dass wir oft dazu neigen, sie zu übersehen 
und nicht wahrzunehmen, wenn sie uns nicht betrifft. Das Schicksal verwebt die Fäden manchmal so, dass wir 
uns in Situationen befinden, die wir bisher ignorierten – nur weil sie uns nicht betroffen haben. Und wir wissen 
nie, wann wir uns in einem solchen Zustand befinden. Deshalb wollen wir bei Respilon Menschen in schwieri-
gen Lebensphasen mit Liebe, Akzeptanz und Respekt begegnen. Wir wissen, dass sie es selbst wieder aufbauen 
können, wenn sie es bei uns spüren. Sie akzeptieren dann die ihnen gegebene Hand und kämpfen für sich selbst.

Nur wenige Menschen wissen, dass diese Form der Wohltätigkeit nicht einseitig ist. Es geht um gegenseitige 
Hilfe und Synergie. Alles, was wir tun, bereichert uns, erweitert unsere Horizonte und schafft einen anderen 
Lebenskontext. Wenn wir jemandem helfen, bringt es uns beide immer weiter. In solchen Beziehungen können 
alle nur gewinnen. Freude, Zukunft, Inspiration und Hoffnung. Und genau darum sollte es bei der sozialen Ver-
antwortung der Unternehmer – aber auch allen anderen – gehen.
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Ing. Jana Zimová, MBA
Global Chief for Foundations & CSR
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Kontext
Obwohl wir alle auf Besserung hofften, befand sich der erste Monat des Jahres 2021 noch immer im Griff der Corona-
virus-Pandemie. Covid-19 ließ in der Tschechischen Republik auch nach dem Jahreswechsel und dem Beginn der 
Impfungen nicht nach, sondern veranstaltete Lärm mit voller Wucht. Und die Maßnahmen der Regierung standen 
im Einklang mit dieser Tatsache. Es gab ein Verbot der Freizügigkeit von 21.00 bis 5.00 Uhr. Tagsüber konnten wir 
höchstens ins Büro, zum Einkaufen, ins Ferienhaus oder zu einem Spaziergang in der Natur, bzw. zu einem Sportplatz 
im Freien gehen. Wir durften uns höchstens zu zweit treffen – es sei denn, es handelt sich um Mitglieder desselben 
Haushalts, Arbeitskollegen oder Klassenkameraden. Im Nachhinein erscheint das fast unglaublich.

Unsere Tätigkeit

Schutz für Freiwillige
Trotz der ungünstigen Umstände ließen wir in unseren Aktivitäten nicht nach und unterstützten im Januar den 
langjährigen Partner von Respilon – Hilfsorganisation ADRA, o.p.s. mit schützenden Nanofaser-Produkten. Sie 
sorgt dafür, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht allein gelassen werden. Sie ist Teil der inter-
nationalen humanitären Organisation ADRA, die Menschen in Not hilft – zum Beispiel nach Naturkatastrophen. 
Dank unserer Produkte konnten freiwillige Helfer mit zuverlässigem Atemschutz in dieser schwierigen Zeit Freude 
in das Leben von Senioren und Menschen mit Behinderungen bringen, die auch zusätzliche Atemschutzmasken 
zu ihrem eigenen Schutz erhielten.

Atemschutzmasken helfen Jugendlichen…
Tausende von Menschen vertrugen die Pandemie nicht gut, und viele von ihnen litten unter der schlechten Ver-
fügbarkeit von Schutzmitteln. Deshalb wurden wir von der Organisation Lata – programy pro mládež a rodinu, 
z.ú. (Lata – Programme für Jugend und Familie) kontaktiert. Seit 1994 arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen, 
die von Risikoverhalten, psychischen Problemen oder sozialem Versagen bedroht sind und dazu häufig eine 
schwierige Phase in ihrem Leben durchlaufen. Wir haben nicht gezögert, ihnen den nötigen Schutz zukommen 
zu lassen – dafür sind wir ja da!

… sowie auch einsamen Senioren 
Mit Hilfe vom Unternehmen Gadgets House s.r.o. schickten wir auch schützende Nanofaser-Produkte an andere 
Senioren, die in Pflegeheimen leben. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Atemschutzmasken RespiPro Carbon.

Januar
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WEITERE 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
DRS ZVONEK (KINDER-
REHAKLINIK GLOCKE)

Wir bedanken uns bei 
RESPILON für die Spende 
von hochwertigen 
Mundschutzmasken, 
Atemschutzmasken und 
Schlauchschals für die 
Kinder und Mitarbeiter 
von Zvonek. Unsere 
Kollektion läuft das ganze 
Jahr über. Wenn Ihnen 
eine Möglichkeit einfällt, 
sich zu beteiligen, lassen 
Sie uns das wissen!

HC Engineers Prague

Im Januar haben wir unsere Produkte im Wert von 35 188 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Verein Engineers Prague
• ADRA, o.p.s. 
• Gadgets House s.r.o. 

• Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. 
(Lata – Programme für Jugend und Familie) 

RESPILON Headquarters
Jaselská 14
BRNO 60200
Czech Republic

In Prag 1.3.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

lassen Sie uns Ihnen für die Möglichkeit danken, Ihre Produkte zu testen: 
VK RespiPro – eine Atemschutzmaske, die beschleunigtes Kupfer enthält, 
das Viren aus der Umgebung und vom Benutzer selbst wirksam vernichtet. 
Es eliminiert die Risiken von Kreuzkontamination. Die Atemschutzmaske 
VK RespPro kann aufgrund seiner Selbststerilisation bei Bedarf bis zu 
1 Woche lang wiederholt getragen werden. Es erfordert keine Pflege mit 
Desinfektionsmitteln. 

Die Atemschutzmaske ist leicht, sitzt gut auf dem Gesicht und verhindert 
unerwünschte Luftströmungen am Rand der Maske. Die Brille beschlägt 
nicht, wenn man sie benutzt. 

Der antivirale R-shield Schlauchschal hat eine im Nasen- und Mundbereich 
eingenähte Nanofasermembran, die 99,9 % der Viren und Bakterien abfängt. 
Staub, Smog und Allergene können die Membran nicht durchdringen. 

Der Schlauchschal ist leicht, sicher, sitzt gut auf dem Gesicht und eignet sich 
für den Schutz im Freien und bei Arbeiten außerhalb geschlossener Räume. 

Die Produkte von RESPILON erfüllen alle anspruchsvollen Bedingungen, 
die an sie gestellt werden, und ihre Verwendung wird dringend empfohlen.

Doc. MUDr. Vladislav Hylych, Ph.D.
Abteilung für Thoraxchirurgie
Hochspezialisiertes Zentrum

Center of Excellence in Thoracic Surgery
Thomayer-Krankenhaus
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 Krč

Wir freuen uns über Ihre Reaktionen
Im November 2020 brachten wir die revolutionäre Atem-
schutzmaske VK RespiPro auf den Markt: eine selbststeri-
lisierende Atemschutzmaske, die Viren nicht nur einfängt, 
sondern auch deaktiviert und abtötet. Wir freuten uns, 
dass die Respilon-Kunden bereits nach wenigen Wochen 
– zu Beginn des neuen Jahres – mit positivem Feedback 
auf die Parameter und Funktionen reagierten.

Die Kolleginnen loben vor allem das geringe Gewicht, das 
für einen gewissen Tragekomfort sorgt. Wenn wir praktisch 
die ganze Arbeitszeit eine Atemschutzmaske tragen müs-
sen, ist dies ein wichtiger Parameter. Die Atemschutzmaske 
VK ist angenehm zu tragen, leicht und sieht gut aus. Als 
Hauptvorteil bewerte ich die Eliminierung von Viren mit 
aktivem Kupfer, es erhöht die Sicherheit bei der eigentlichen 
Verwendung und Handhabung der Atemschutzmaske.

PharmDr. P. K., Medicentrum Apotheke
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Kontext 
Wir lebten immer noch in einer Pandemie mit geschlossenen 
Schulen und eingeschränktem Personenverkehr. Die Zahl der In-
fizierten stieg von Tag zu Tag, obwohl die ersten Impfstoffdosen 
bereits verfügbar waren. In den meisten Ländern der Welt haben 
die Behörden das Tragen von Atemschutzmasken FFP2 zur Pflicht 
gemacht, und wir wurden mit einem unaufhörlichen Ansturm 
von Anfragen bombardiert, sowohl von langjährigen Partnern 
als auch von Neuen. 

Wir versuchten unser Bestes, um die Nachfrage zu befriedigen, 
aber leider hatten wir keinen fabelhaften Zauberhut, aus dem 
wir einen endlosen Nachschub von Atemschutzmasken aus Na-
nofaser ziehen konnten. Dank der Produktionslinien im Brünner 
Technologiepark verfügten wir über einen stabilen materiellen 
Hintergrund direkt in der Tschechischen Republik und konnten 
das Potenzial der sogenannten unverkäuflichen Warenmuster 
voll ausschöpfen. Es handelte sich um voll funktionsfähige Atem-
schutzmasken, die aufgrund eines kosmetischen Mangels – ohne 
Verringerung der Effizienz – im Rahmen der Qualitätskontrolle 
vom Verkauf ausgeschlossen wurden. Diese Produkte haben es 
uns ermöglicht, bei unseren wohltätigen Aktivitäten mit einer 
größeren Menge von Schutzmitteln zu arbeiten, und durch die 
Verwendung als Materialspende konnten wir auch die Gesund-
heit unseres Planeten retten. So konnten sie in einem kritischen 

Moment Gesundheitspersonal, Schüler oder Patienten schützen. 

Unsere Tätigkeit

Hilfe für Krebspatienten 
Der Stiftungsfonds Šance onkoláčkům (Chance für onkologisch 
erkrankte Kinder) ist eine gemeinnützige Organisation, die mit 
der Absicht gegründet wurde, Kinder mit angeborenen Fehlern 
und onkologischen oder anderen schweren Krankheiten mate-
riell und finanziell zu helfen. Wir haben eine besonders herzliche 
Beziehung zu diesem Fonds, denn er war es, der uns vor Jahren 
auf die Idee brachte, wohltätige Aktivitäten zu starten und Be-
dürftigen zu helfen. 

Die Entstehungsgeschichte des Fonds ist auch sehr stark – die 
Direktorin Lenka Klasnová gründete ihn aufgrund ihrer persön-
lichen Erfahrungen. Im Alter von nur neun Monaten wurde ihrem 
Sohn Matyáš ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Er kämpfte tapfer 
gegen sein Schicksal an, und während der schwierigen Etappe 
lernte die ganze Familie, wie wichtig die Unterstützung durch die 
Umgebung ist. Sobald sich der Zustand von Matyáš stabilisierte, 
gründeten Lenka und ihre Freundinnen eine Stiftung. Und für 
Dutzende von kranken Kindern und ihre Eltern sind sie bis heute 

echte gute Engel. 

In der Covid-Ära müssen Krebspatienten doppelt vorsichtig sein 
–- wegen ihrer Immunität, die durch die drastische Behandlung 
oft geschwächt ist. Deshalb schickten wir den Kindern und Frei-
willigen der Stiftung mehrere Packungen von selbststerilisierenden 
Atemschutzmasken VK RespiPro®.

Schlauchschals für Außendienstmitarbeiter
Im Februar unterstützten wir auch die gemeinnützige Organisation 
KOTEC, die sich auf soziale Hilfe konzentriert und Menschen in 
schwierigen sozialen Verhältnissen unterstützt, sowie ein profes-
sioneller Anbieter von sozialen Präventionsdienstleistungen ist. 
Ihre Mitarbeiter müssen mit der richtigen Ausrüstung ins Feld 
gehen, deshalb schickten wir ihnen unsere R-shield Schlauchschals. 
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Februar

Im Januar haben wir unsere Produkte im Wert von 84 250 
CZK an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Nadační fond Šance onkoláčkům (Stiftungsfonds Chance für onkologisch erkrankte Kinder)
• Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy (Slowakische Mukoviszidose-Assoziation)
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Kontext 
Am ersten März 2021 war genau ein Jahr vergangen seit dem Tag, 
an dem Tests bestätigten die ersten drei Fälle eines neuen Corona-
virus in der Tschechischen Republik. Seitdem machten mehr als 
1,23 Millionen Menschen die Ansteckung durch. Es wurde ein 
Verbot für Reisen außerhalb des Bezirks verhängt, mit Ausnahmen 
für Fahrten zur Arbeit, zum Arzt oder zum Büro. Die Einhaltung 
dieser Maßnahmen wurde an den Grenzen vieler Bezirke von 
Polizeibeamten und Soldaten kontrolliert. 

Bei Respilon kooperierten wir mit großen Apothekenketten, damit 
unsere Kunden neu die Möglichkeit hatten, Nanofaserprodukte 
in ihren E-Shops zu kaufen. Wir versuchten, so nah wie möglich an 
unseren Kunden zu sein und sammelten Feedback und Referenzen 
von ihnen. Gleichzeitig war auch die Entwicklungsabteilung nicht 
untätig, so dass wir ein neues Produkt auf den Markt bringen 
konnten. Da jeder von uns einzigartig ist, integrierten wir die 
Nanofaser-Atemschutzmaske FFP2 RespiRaptor mit einer inno-
vativen Form (Fischform), die fast jedem passt, in unser Portfolio. 

Unsere Tätigkeit

Lachen hinter der Atemschutzmaske
Die Krankenhäuser waren am Rande ihrer Kapazität. Es fehlten 
Betten, Impfstoffe und Geräte, Ärzte und andere Gesundheits-
berufe waren erschöpft und ohne Ersatz. Außerdem gingen 
ihnen Atemschutzmasken und andere Schutzausrüstung aus. In 
einer unglücklichen Situation waren es die Gesundheitsclowns, 
die das Lachen in die Krankenhäuser brachten. Wir arbeiten 
schon seit vielen Jahren mit der Wohltätigkeitsorganisation 
Gesundheitsclown zusammen. Clowns bringen den Patienten 

und dem Personal in Krankenhäusern Freude, und sie zögern 
nicht, zu einsamen Menschen nach Hause zu gehen. Wir freu-
en uns, dass unsere Nanofaser-Atemschutzmasken ihnen bei 
dieser Mission Schutz bieten konnten. Im März gingen Hun-
derte von Atemschutzmasken RespiPro White sowie die einzig-
artigen selbststerilisierenden Atemschutzmasken VK RespiPro 
an Gesundheitsclowns. Die Clowns zögerten nicht, für uns 
Feedback-Fragebögen auszufüllen. Das ist wichtig für uns, 
denn so können wir die Produkte weiter vorantreiben und 
kontinuierlich verbessern. 

Schutz für Mukoviszidose-Patienten
Unser anderer langjähriger ausländischer Partner, Slovenská Aso-
ciácia Cystickej Fibrózy, (Slowakische Mukoviszidose-Assoziation), 
plante im März einen Online-Workshop in der Ukraine. Dies war für 
uns eine ideale Gelegenheit, unsere Schutzprodukte in dieses Land 
zu schicken. Wir nahmen an dem Workshop mit einer Präsentation 
teil, in der wir die Vorteile von Nanofasern hervorhoben und unser 
Portfolio an Atemschutzprodukten vorstellten. Es freut uns, dass wir 
uns gegenseitig die neuesten Informationen über Mukoviszidose 
und das Leben mit der Krankheit weitergeben konnten.

März 
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Bei Respilon beschäftigen wir uns schon seit mehreren Jahren mit 
diesem Thema und wir bieten Materialspenden und Preisnachlässe 
an unsere Produkte für Organisationen, die sich um Patienten 
kümmern. Der Erlös von 20 CZK aus jedem weltweit verkauften 
R-shield Schlauchschal mit dem Papageien-Muster wird an den 

Klub der Mukoviszidose-Patienten gespendet.

Spenden für Krebspatienten
Nadační fond dětské onkologie KRTEK (Die kinderonkologische 
Stiftung MAULWURF), die zur Klinik für Kinderonkologie des Uni-
versitätsklinikums Brünn gehört, widmet sich der komplexen 
Behandlung von Kindern mit Krebs. Dank der Zusammenarbeit 
der Experten der Klinik mit Spitzenforschungszentren in der 
Tschechischen Republik und im Ausland wird den Kindern eine 
Behandlung auf höchstem Niveau geboten. Sie hilft, einen hohen 
Pflegestandard aufrechtzuerhalten, anspruchsvolle Behandlungen 
zu erleichtern, ihre Folgen zu mildern und die Möglichkeiten der 
personalisierten Medizin für alle Kinder, die sie benötigen, zu 
erweitern. In den vergangenen Jahren trafen wir uns persönlich 
während der Tage der pädiatrischen Onkologie in Brünn. Diesmal 
war es wegen der Covid-Situation leider nicht möglich, so dass wir 
wenigstens die kranken Kinder und ihre Familien mit Nanofaser-
Produkten versorgten. Das Immunsystem von Krebspatienten ist 
durch Chemotherapie und andere Behandlungen oft geschwächt, 
so dass sie eine unserer Hauptzielgruppen sind.
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Im März haben wir unsere Produkte im Wert von 86 861 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Green Doors z.ú.
• ERGO Aktiv, o.p.s.
• Zdravotní klaun, o.p.s. (Gesundheitsclown)
• DUPV – Dech života, z.ú. (DUPV – Lebensatmen)

• Klub der Mukoviszidose-Patienten
• SRPŠ při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek*
• Tschechisch-israelische Handelskammer
• Kinderonkologische Stiftung MAULWURF

Wir möchten uns bei dem Unternehmen RESPILON Tschechien 
bedanken, die anlässlich der Internationaler Kinderkrebstag, spen-
dete die Mundschutzmasken ReSpimask® und Atemschutzmasken 
RespiPro® im Gesamtwert von 15 270 CZK. Dank dieser Sachspende 
können wir flexibel auf die Bedürfnisse von Familien reagieren, 
für die die Bereitstellung eines hochwertigen Atemschutzes 
finanziell schwierig sein kann.

Die kinderonkologische Stiftung MAULWURF

Das ČISOK-Büro ist RESPILON sehr dankbar für die Spende von 
neuen Nano-Atemschutzmasken RespiRaptor®. Wir haben die 
Atemschutzmasken getestet und waren beeindruckt, wie angenehm 
sie zu tragen sind. Die Atemschutzmaske ist sehr leicht und die 
Ohrgummis nirgendwo drücken. Man spürt sie fast nicht auf dem 
Gesicht. Vielen Dank für Ihre großartigen innovativen Lösungen. 

Tschechisch-israelische Handelskammer

Mit Nano-Schutz im Außendienst
Ein weiterer Partner von Respilon ist Dech života (Lebensatmen). 
Es handelt sich um eine Gruppe von medizinischen Fachkräften, 
deren Hauptziel darin besteht, Patienten, die künstlich beatmet 
werden, beim Übergang zur häuslichen Pflege zu unterstützen. 
Das Team verfügt über qualifizierte Koordinatoren, die täglich 
im Außendienst sind, Patienten besuchen und helfen, mit ver-
schiedenen Situationen umzugehen. Und wir wissen, dass hier die 
Gesundheit und der Schutz der Patienten an erster Stelle stehen. 
Wir zögerten nicht, Atemschutzmasken VK RespiPro zu schicken. 

Für eine leichtere Rückkehr ins Leben
Wir sind sehr erfreut über die positiven Rückmeldungen von an-
deren Organisationen, an die wir Nanofaser-Atemschutzmasken 
oder R-shield Schlauchschals schickten. Das ERGO Aktiv Neurore-
habilitationszentrum bietet Unterstützung für Menschen, die einen 
Schlaganfall oder eine andere Hirnschädigung erlitten haben. Es hilft 
ihnen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen, ihre Selbstständigkeit 
zu erhöhen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren oder diesen zu 
erhalten und mit ihrer insgesamt ungünstigen sozialen und Le-
benssituation umzugehen. Auch die gemeinnützige Organisation 
Green Doors hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der 
Rückkehr ins Berufsleben. Sie unterstützt sie in ihren Bemühungen, 
die durch ihre Krankheit verursachte Krise zu überwinden, damit 
sie die Arbeitsbelastung so gut wie möglich bewältigen können.

* Verein der Eltern und Freunde der Grundschule und Kindergarten Frýdek-Místek
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Kontext 
Im Laufe des Aprils begann sich die epidemiologische Situation 
in der Tschechischen Republik schließlich langsam zu verbessern, 
so dass die Regierung die Maßnahmen in den Bereichen Bildung, 
Handel und Dienstleistungen lockern konnte. Wir waren alle 
froh, dass die Kinder wieder zur Schule gehen konnten. Dank 
der Rückmeldungen unserer Kunden konnten wir bestätigen, 
dass die erste Generation der selbststerilisierenden Atem-
schutzmaske VK RespiPro in Größe M nicht nur für Erwachsene, 
sondern auch für Kinder ab etwa 8 Jahren geeignet ist. Und die 
Hauptveränderung? Nach langer Zeit konnten wir unsere Partner 
persönlich besuchen, uns Auge in Auge gegenüberstehen und 
die noch notwendigen Atemschutzmittel übergeben.

Unsere Tätigkeit

Sicherer Präsenzunterricht
Da die Kinder wieder zur Schule gehen konnten, schickten wir 
1000 Stück unverkäufliche Muster von Atemschutzmasken 
VK RespiPro® an Schulen in Brünn. Dank ihr waren Lehrer und 
Schüler zuverlässig geschützt und konnten nach langer Zeit wieder 
sicher den Präsenzunterricht durchführen.

Nanofaser-Raubvogel für Ärzte
Wie wir im letzten Kapitel erwähnten, wurde unser Portfolio im März 
um ein neues Produkt erweitert: die Nanofaser-Atemschutzmaske 

RespiRaptor. Die Mitarbeiter der Klinik für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe des Universitätskrankenhauses Brünn erhielten sie von 
uns als Geschenk, und wir freuten uns über das positive Feedback, 
das wir von ihnen erhielten.

Schutz und Lächeln 
Wir spendeten auch zweihundert Atemschutzmasken aus Na-
nofasern an den Verein Společně k úsměvu (Gemeinsam zum 
Lächeln). Es handelt sich um eine Gruppe junger Menschen, die 
in ihrer Kindheit oder Jugend eine Krebsbehandlung durchlaufen 
haben. Jetzt unterstützen sie die behandelten und geheilten 
Menschen und helfen ihnen, einen Grund zum Lächeln und ein 
gutes Leben zu haben. Dies passt perfekt zum Zweck der Aktivi-
täten von Respilon, dank derer die Mitglieder und Schützlinge 
der Organisation Gemeinsam zum Lächeln gut geschützt sind.

April

A
PR
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Ich bekam die Atemschutzmaske RespiRaptor® von RESPILON in die Hände. 
Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen wie eine Damenbinde aus, aber 
nachdem ich es auf mein Gesicht gesetzt hatte, war ich überrascht, dass es 
sehr bequem und luftig ist. Da ich ein breites Gesicht habe, ist ihre Form ab-
solut perfekt für mich. Sie formt mein Gesicht nicht zu einem Schnabel wie 
eine klassische Atemschutzmaske. Sie ist atmungsaktiv, leicht und ich würde 
sagen, dass ich manchmal gar nicht merke, dass ich sie auf dem Gesicht habe. 
Das Einzige, was ich an ihr kritisieren würde, ist, dass sie mir ein bisschen in 
die Augen geht. Vielleicht ändere ich die Form des Oberteils ein wenig und 
schneide es unter den Augen etwas aus. Aber ansonsten: 9 Punkte von 10.

Bc. Michaela Černá, Hebamme, Klinik für Gynäkologie  
und Geburtshilfe, Universitätskrankenhaus Brünn
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Schulter an Schulter gegen Schikane
Wir haben die Geschwister Ptáček schon im Jahr 2020 kennengelernt. Martina 
und Josef haben mehr als 10 Weltmeistertitel in den Kampfsportarten, aber 
sie führen auch wichtige Kämpfe im zivilen Leben. Eines davon ist das Projekt 
„Kampf gegen Schikane“, und wir von Respilon freuen uns über die Möglich-
keit, es mit unserer Arbeit zu unterstützen. Gemeinsam mit beiden Sportlern 
haben wir ein neues Design des R-shield Schlauchschals für Erwachsene und 
Kinder entwickelt. Und von jedem verkauften Stück schicken wir 20 Kronen 
gerade zur Unterstützung der Initiative der Geschwister Ptáček.

Nanofaser auf der Bühne 
Wenn wir von Gesundheit sprechen, meinen wir nicht 
nur die körperliche, sondern auch die psychische Ge-
sundheit. Besonders nach einer langen Zeit der staatlich 
verordneten Trennung von kulturellen Erfahrungen 
ist es wichtig, sich auch um die Bedürfnisse unserer 
Seele zu kümmern. Deshalb haben wir die Akademie 
der Musischen Künste in Prag unterstützt – wir haben 
diese Hochschule mit Atemschutzmasken VK RespiPro 
ausgestattet, so dass die Schauspieler sicher an den 
Proben im Divadlo Na zábradlí (Theater Na Zábradlí) 
teilnehmen konnten. Und wir konnten uns auf neue 
kulturelle Erfahrungen freuen!

Im April haben wir unsere Produkte im Wert von 134 498 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Universitätskrankenhaus Brünn
• Jüdische Gemeinde in Prag
• Společně k úsměvu, z.s. (Gemeinsam zum Lächeln)
• Iveta Petrovická
• LABYRINTH – Gymnasium und Grundschule

• Cyril und Methodius Kirchenschule Brünn
• Grundschule Lipůvka
• Akademie der Musischen Künste in Prag
• Maminky dětem, z.s. (Mütter für Kinder)

A
PR

IL
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Mai

Kontext 
Alle unsere Produkte werden im Laufe der Zeit technologisch verbessert, und wir implementieren Änderungen, 
die auf den Bedürfnissen unserer Kunden basieren. Deshalb brachten wir im Mai die zweite Generation der 
beliebten Atemschutzmaske VK RespiPro auf den Markt. Sie verwendet die neuartigen Ohrgummis, die den 
maximalen Tragekomfort gewährleisten. Auch die Verpackung wurde geändert – mit dem Ziel, die Menge des 
Verpackungsmaterials und damit die Umweltbelastung zu reduzieren. Eine weitere Frühlingsneuheit im An-
gebot von Respilon wurde die Atemschutzmaske VK RespiRaptor. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt 
es sich um eine Kombination des einzigartigen „fischförmigen“ RespiRaptor und der selbststerilisierenden 
Eigenschaften der VK-Serie.

Unsere Tätigkeit

Hilfe für zerbrechliche Kämpfer
Im Mai hatten wir einen netten Besuch in der neonatologischen Abteilung des Universitätskrankenhauses Brünn 
am Getreidemarkt. Wir brachten 500 Stück selbststerilisierende Atemschutzmasken VK RespiPro mit, die für Mütter 
von zerbrechlichen Kämpfern bestimmt sind. Genau so sprechen die Mitarbeiter der Abteilung für Neonato-
logie über ihre Schützlinge. Wir arbeiten mit der Neonatologie Brno z. s. (Neonatologie Brünn) zusammen – es 
handelt sich um eine selbstverwaltete gemeinnützige Organisation, die sich gerade mit der Problematik der 
Unterstützung von Frühgeborenen beschäftigt. Und schon im Mai begannen wir gemeinsam mit der Planung 
einer Überraschung für das Septembertreffen der zerbrechlichen Kämpfer.

RespiRaptor für Modernisierende 
Da der Getreidemarkt ganz in der Nähe unseres Büros liegt, war unser nächster Besuch in der Klinik für Gynäko-
logie und Geburtshilfe des Universitätskrankenhauses Brünn. Wir trafen uns mit seinem Chefarzt – doc. MUDr. 
Vít Weinberger, Ph.D., Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Organisation Nadační fond Proni 
(Proni-Stiftung). Sie dient dem Ausbau und der Modernisierung der erwähnten Klinik und hat zum Ziel, eine M

A
I

Letzten Donnerstag hatten wir die Ehre, eine Spende von RESPILON zu 
erhalten für Eltern von Neugeborenen, die auf der neonatologischen 
Intensivstation und Intermediate-Care-Stationen hospitalisiert sind. Es han-
delte sich um insgesamt 500 selbststerilisierende Atemschutzmasken 
in zwei Größen. Frau Ing. Eva Mikulíková persönlich brachte sie direkt 
in die Entbindungsstation. Wir bedanken uns noch einmal sehr bei ihr 
und auch bei Frau Direktorin von RESPILON, Frau Ing. Jana Zimová. 
(Krankenschwestern und Ärzte, die auf der Station anwesend waren, be-
kamen auch die Atemschutzmasken zum Ausprobieren).

Neonatologie Brünn
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Im Mai haben wir unsere Produkte im Wert von 196 112 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Neonatologie Brünn
• Stiftungsfonds Proni
• Caritas der Erzdiözese Prag
• Diözesancaritas Brünn
• Regionalcaritas Blansko

• Lata – Programme für Jugend und Familie 
• Martina Ptáčková
• LABYRINTH – Gymnasium und Grundschule
• Cyril und Methodius Kirchenschule Brünn
• Waldklub Oslavánek M

A
I

Umgebung zu schaffen, die den Bedürfnissen der Frauen 
des 21. Jahrhunderts entspricht. Solche Aktivitäten ge-
fallen uns sehr gut und die Stiftung erhielt als Geschenk 
von Respilon 750 RespiRaptors. Auch hier begannen wir 
sofort mit der Planung einer neuen Zusammenarbeit, 
über die Sie im Oktober-Kapitel mehr lesen können.

Mit offenem Herzen 
Der Dalai Lama sagte einmal einen sehr schönen Satz: 
„Ich glaube die wahrhaftigste Religion ist ein gutes Herz.“ 
Und weil wir bei Respilon ein großes Herz haben und 
helfen wollen, stützten wir das Wohltätigkeitsprojekt 
des St. Gerard-Asylum-House der Erzdiözese Prag mit 
der Spende von Nanofaser-Atemschutzmasken unter, 
ebenso wie andere Projekte der Diözesancaritas Brünn 

oder der Regionalcaritas Blansko.

Wirksamer Schutz und Respekt für die Natur
Lesní spolek Oslavánek (Waldklub Oslavánek) ist ein 
Kinderklub in der Natur, der Vorschulunterricht für Kinder 
ab 3 Jahren anbietet. Durch das freie Spiel im Wald lernen 
die Jungen und Mädchen, sich selbst und ihre Umgebung 
zu respektieren. Das sind Werte, die auch wir hier bei 
Respilon bekennen, und deshalb haben wir den Verein 
gerne mit Nanofaser-Schutzprodukten ausgestattet.

Zufriedene Pädagogen
Wir begannen auch damit, eine neue Atemschutzmas-
ke – VK RespiRaptor – als Spende an Lehrer zu senden, 
damit sie ihren Präsenzunterricht in den Schulen sicher 
fortsetzen können. Wir waren mit ihren Reaktionen sehr 
zufrieden und eine von ihnen werden wir mit Ihnen teilen:

Ich probierte die neu geformten Atemschutzmasken aus, während ich auf dem Weg zur 
Arbeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln war und während des Unterrichts in der Schule 
sowie bei der Büroarbeit und bei Sitzungen mit Kollegen. Sie passen sehr gut, und gleich-
zeitig drücken oder ziehen sie nicht auf das Gesicht. Ich kann meine Brille tragen, ohne 
dass sich die Gläser beschlagen. Dank ihrer Form bieten die Atemschutzmasken einen 
komfortablen Atemraum. Das Atmen in ihnen ist sehr leicht. Sie passen mir besser als die 
Klassischen, ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Diese Rückmeldung erhielt ich auch von 
anderen Kollegen, die die Atemschutzmasken ausprobierten. Auch für die Erzieherin im 
Hort sind sie sehr nützlich, denn sie findet sie sehr angenehm zum Atmen und Sprechen. 
Sie ist von ihnen begeistert.

P. V. Direktorin der Grundschule

Am 11. Mai erhielten wir von Ihnen Atemschutzmasken und antivirale 
Schlauchschals für Kinder als Spende im Gesamtwert von 36 250 CZK zur 
Unterstützung des Wohltätigkeitsprojekts St. Gerards-Asylum-Haus. Wir schät-
zen Ihre Spende sehr und möchten Ihnen dafür danken. Wir freuen uns, dass 
auch dank Ihrer finanziellen Unterstützung dieses Wohltätigkeitsprojekt 
verwirklicht und weiterentwickelt werden kann.

Danke schön.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen

Ing. Jaroslav Němec
Direktor

Erledigt von Mgr. Marie Reschelová
Kommunikation mit Spendern
reschelova.marie@praha.charita.cz | 731 604 319

Caritas der Erzdiözese Prag

Vielen Dank
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Kontext 
Es ist wahrscheinlich nicht überraschend, dass unsere Tech-
niker und Entwickler neue Trends im Bereich der Nanofasern 
verfolgen. Aber wir interessieren uns auch für Trends in der 
Informationstechnologie, deshalb brachten wir Ihnen im Juni 
unseren ersten Podcast. Mitbegründerin des Unternehmens 
Jana Zimová sprach mit den Mitarbeitern der Tschechischen 
Pressagentur über die Geschichte und die langfristige Vision 
von Respilon. Ihre Aussage lässt sich in folgendem Satz zu-
sammenfassen: Wir sehen in Nanofasern die Zukunft und einen 
enormen Mehrwert für die Verbesserung der Eigenschaften 
von Materialien und Produkten in einer Vielzahl von Bereichen.

Nach unserer ersten Teilnahme im Jahr 2019 kamen wir zum zwei-
ten Mal nach Peking zur China-CEEC Expo. Wir sind stolz darauf, 
dass wir auch dieses Mal die Gelegenheit hatten, unsere neuen 
Produkte zusammen mit anderen führenden Unternehmen des 
Landes zu präsentieren und viele interessante Menschen zu treffen.

Im November 2020 stellten wir Kunden und Medien unsere revo-
lutionäre Atemschutzmaske VK RespiPro vor: eine selbststerilisie-
rende Atemschutzmaske, die Viren nicht nur zuverlässig abfängt, 
sondern auch aktiv abtötet. Der Fortschritt lässt sich nicht anhalten, 
und so brachten wir im Jahr 2021 – auf der Grundlage der Rück-
meldungen von Anwendern und auch unserer Bestrebung nach 
kontinuierlicher Produktverbesserung – die zweite Generation 
von den Atemschutzmasken VK RespiPro auf den Markt. Im Juni 
endete die Produktion der ersten Generation der Atemschutzmas-
ken VK RespiPro und wurde in den letzten Tagen dieses Monats 
vollständig durch seinen verbesserten Nachfolger ersetzt.

Unsere Tätigkeit
Bekämpfung von Süchten
Im Juni hatten wir die Gelegenheit, Vertreter der gemeinnützi-
gen Organisation Magdaléna, o.p.s. am Hauptsitz von Respilon 
zu treffen, um mehr darüber zu erfahren, wie ihre Aktivitäten 
zur Verbesserung der Prävention und Behandlung von Süchten 
beitragen. Bei dieser Gelegenheit versorgten wir sie mit unseren 

JU
N
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Juni

Als wir uns kürzlich mit RESPILON Tschechische Republik in Brünn 
trafen, stellten wir fest, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. 
In Übereinstimmung miteinander sehen wir die Unabhängigkeit 
als einen der wichtigsten Werte der gesamten Gesellschaft. Und in 
der gleichen Übereinstimmung wollen wir diejenigen sein, die 
den Wald schützen können, bevor ein Feuer entsteht. Wir danken 
RESPILON Tschechische Republik für ihre Unterstützung und 
Sachspenden. Wir schätzen Ihre Gewogenheit sehr. 

Magdaléna, gemeinnützige Gesellschaft
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Produkten. Das Wichtigste, was wir aus dem Treffen mitnahmen, 
ist jedoch die Überzeugung, dass gegenseitige Hilfe der Schlüssel 
zu einem besseren Leben ist. Magdaléna ist eine gemeinnützige 
Organisation, die ein komplettes System von Gesundheits- und 
Sozialdiensten in der mittelböhmischen Region und in Prag sicher-
stellt. Ihre Aufgabe besteht darin, Menschen, die von Suchtmitteln 
abhängig sind, sowie allen suchtgefährdeten Personen und sozialen 
Gruppen wirksame Hilfe zu leisten. Sie versucht, die Lebensquali-
tät der Klienten zu verbessern, damit sie so weit wie möglich ein 
normales Leben führen und entwickeln und sich würdig in die 
Gesellschaft integrieren können.

Spende an Pflegefamilien
Der Name der Organisation Rodinné centrum ROUTA, z.s. (Fa-
milienzentrum ROUTA) entstand aus dem Wesen ihrer Tätigkeit: 
Familienzuflucht der Tausenden Aktivitäten (auf Tschechisch ist 
es eine Zusammensetzung aus den Anfangsbuchstaben dieser 
Wörter: Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit, d.h. Familienheiligtum 
der tausend Aktivitäten). Und tatsächlich handelt es sich um eine 
unerschöpfliche Menge von Aktivitäten. Innerhalb der Organisa-
tion sind beispielsweise seit langem der Klub der Pflegefamilien, 
der soziale Aktivierungsdienst für Familien mit Kindern und der 
niedrigschwellige Dienst für Kinder und Jugendliche Plejs tätig. 
ROUTA konzentriert sich auch auf die Vereinbarkeit von Berufs- 
und Familienleben und die Förderung der Beschäftigung. Und es 
waren Pflegefamilien und andere Familien, denen wir 300 Stücke 
von R-shield Schlauchschals schenkten. Wir glauben, dass sie sie 
glücklich gemacht haben.

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten sind wir von der 
enormen Unterstützung und der Aufopferung, die Sie nicht 
nur für Routa, sondern vor allem für die Familien, die Ihre Hilfe 
benötigen, zeigten, überrascht worden. Eine große Spende 
kam letzte Woche auch von der Firma RESPILON group, GmbH. 
Das Unternehmen spendete mit unserer Hilfe 300 Stück Nanofaser-
Halstücher R-shield für Pflegefamilien und andere kooperie-
rende Familien. Der R-Schild verfügt über eine im Nasen- und 
Mundbereich eingenähte Nanofasermembran, die bis zu 99,9 % 
aller Viren und Bakterien abfängt. Staub, Smog oder Allergene 
können die Membran nicht durchdringen. Der Schlauchschal wird 
mit einer haltbaren, formbaren Nasenklammer befestigt, und 
dank einer Schiebebremse auf der Rückseite des Schlauchschals 
können Sie ihn so festziehen, dass er gut an Ihr Gesicht passt. 
Der Schlauchschal ist waschbar und muss nicht durch externe Filter 
ersetzt werden, d. h. er ist umweltfreundlich. Für unsere Familien 
erhielten wir die Halstücher in drei schönen Farben. Vielen Dank!

Mütterzentrum Čelákovice und Familienzentrum Routa

Atemschutzmasken  
für Ordensschwestern und -brüder
Der Militärische und Hospitalische Orden des Heiligen Lazarus 
von Jerusalem trat mit der Bitte um eine Spende von Nanofaser-
Schutzmittel an uns heran. Wir lehnten nicht ab, und 400 selbst-
sterilisierende Atemschutzmasken wurden bald an das Personal 
der verschiedenen Zentren des Ordens verteilt, wo sie dem me-
dizinischen Personal dienen werden:

 � Hospiz Straßburg – Gesundheits- und Sozialdienste

 � REHOS Nejdek – Einrichtung für Rehabilitation  

und Hospizpflege

 � St. Lazarus Hospiz

 � Palliativstation – Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern vom Karl Borromäus in Prag
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Im Juni haben wir unsere Produkte im Wert von 355 500 CZK  
und 11 225 USD an die folgenden Organisationen bereitgestellt:

• Familienzentrum ROUTA
• Magdaléna, o.p.s. 
• Klub der Mukoviszidose-Patienten
• Militärische und Hospitalische Orden des 

Heiligen Lazarus von Jerusalem 
• Sandgate Women’s Shelter of York Region

• The Redwood Shelter
• Raymund Guiste
• Toronto Community Hostel
• Newcomer Centre of Peel
• Dixie Bloor Neighbourhood Centre

I would like to thank you very much for the mask donations! 
We have started to hand them out to the parents who have 
made curbside pick up appointments! The family members 
were very happy to receive these essential items! Some of the 
feedback we got was “not only does the mask material feel very 
nice on the skin, we can also feel the great quality of the mask”!

NGO – Newcomer Centre of Peel, Canada

Schutz über den Ozean
Die Wohltätigkeitsarbeit ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Aktivitäten von Respilon. Die Unter-
stützung durch unsere langjährigen Partner und die Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Sektor be-
zieht sich jedoch nicht nur auf die Tschechische Republik. So schicken wir zum Beispiel regelmäßig unseren 
Kollegen Marcus die Atemschutzmasken und R-shield Schlauchschals an Wohltätigkeitsorganisationen in 
Kanada. Wir freuen uns über ihre Dankesschreiben und Referenzen. Wir freuen uns, dass unsere Produkte 
auch jenseits des großen Teichs den Bedürftigen dienen.
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Juli

Kontext 
Auch während der Sommerferien hörten unsere Aktivitäten nicht 
auf. Wir setzten unsere Projekte fort und bereiteten Veranstaltun-
gen, neue Produkte und Formen der Unterstützung für das zweite 
Halbjahr 2021 vor.

Unsere Tätigkeit

Nanofaser-Asyl
Über den Stiftungsfonds ŠANCE (CHANCE) statteten wir das Asyl 
in Horní Počernice mit R-shield Schlauchschals aus. Das Asylhaus 
bietet eine vorübergehende Unterkunft, Unterstützung und Ein-
richtungen für Menschen, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht 
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sind. Wir freuen uns, dass die R-shield Schlauchschals nicht nur den 
Mitarbeitern, sondern auch den Kunden dieser Organisation einen 
zuverlässigen Atemschutz boten und ihnen zumindest eine Sorge 
in einer schwierigen Lebenssituation abnahmen. 

Ausbildung für schwer geprüfte Patienten 
Im März nahmen wir an einem Workshop teil, der von unseren 
Freunden von der Slowakische Mukoviszidose-Assoziation ver-
anstaltet wurde. Die zweite Runde dieser Veranstaltung fand im 
Juli statt und Respilon nahm dieses Mal wieder teil: Wir sprachen 
noch einmal über die Vorteile von Nanofasern beim Schutz des 
Atmungssystems und statteten die Teilnehmer mit unseren Pro-
dukten aus.
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Im Juli haben wir unsere Produkte im Wert von 584 800 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt:

• Slowakische Mukoviszidose-Assoziation
• Stiftungsfonds CHANCE JU

LI

die menschliche Aktivität, die die Atmosphäre in einen Mix aus 
giftigen Substanzen verwandelt. Und so können wir heutzutage 
an den Folgen unserer natürlichsten Tätigkeit sterben: des Atmens.

Im Juli kehrte Adam nach seiner Zeit in Wien in die Tschechische 
Republik zurück, um Kindern seinen aktuellen Workshop Dusts-
free-Chamber vorzustellen. Die einfache Biokunststoffstruktur 
schafft eine intime Umgebung, die frei von dem jeglichen mikro-
skopischen Leben ist, indem sie die Innenluft durch eine Respilon-
Nanomembran filtert. Die Atemtherapie in diesem Raum vermittelt 
ein Bewusstsein dafür, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch 
zu sein. Die Kinder hatten die Gelegenheit, einen Blick in einen 
einzigartigen Raum zu werfen, in dem sie ihren Geist und Körper 
durch die Meditation reinigten.

Zu Adams weiteren künstlerischen Aktivitäten gehört der Dust 
Catcher, also Staubfänger. In Fortführung seiner künstlerischen 
Vision entwickelte Hudec ein Projekt, das einen einzigartigen 
Blick auf die Luftqualität in unserer Umgebung bietet. Das ein-
zigartige Gerät fängt dank des Respilon-Nanofaserfilters nicht 
nur Staubpartikel auf, sondern kann diese auch identifizieren 
und unterscheiden.

Kunst zur Reinigung  
von Körper und Seele
Wir arbeiten seit 2016 mit Adam Hudec zusam-
men. Er ist ein Künstler, Architekt und Gründer des 
Dusts Institute in Wien. Die Partnerschaft zwischen 
Respilon und dem Dusts Institute begann spontan 
und wuchs organisch – genau wie die Staubschich-
ten, die Adam in seinen Installationen entstehen 
lässt. Diese Installationen, die unter anderem aus 
Respilon-Nanofilter zusammengesetzt sind, fangen 
kleinste Partikel ein, die Adam dann gewandt in 
echte Kunstwerke verwandelt.

Im Februar stellte sich Adam im Rahmen der Ausstel-
lung Vzducho-prach(y) (Luft-Kohle(nstaub)) vor, aber 
aufgrund behördlicher Vorschriften war die Galerie 
für Besucher nur von außen oder in einem virtuellen 
3D-Modell zugänglich. Das Projekt versucht zu 
kalibrieren, wie wir die Realität der Auswirkungen 
unserer Aktivitäten auf die Umwelt, in der wir leben, 
wahrnehmen, verarbeiten und verstehen, und zwar 
mit Hilfe von Luft-Kohle(nstaub). Sie sind die ein-
zigen Entitäten, die wir hier hinterlassen. Die Pandemie machte 
das Problem der Luftverschmutzung noch deutlicher: Gebiete mit 
hoher Smogbelastung gehören zu den Orten, die am stärksten 
von der Verbreitung des Coronavirus betroffen sind. Es ist gerade 
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August

Kontext 
Wann sonst als im Sommer, sollte man sich draußen aufhalten, 
Sport treiben, die Natur und das schöne Wetter genießen und ihre 
Gesundheit stärken. Aus diesem Grund konzentrierten sich unsere 
Spendenaktionen im August auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Organisationen, die in diesen Bereichen tätig sind.

Unsere Tätigkeit
Biker, die den Stil anzeigen 
In der zweiten Hälfte des Sommers unterstützten wir einen pres-
tigeträchtigen Wettbewerb im Rahmen der Tschechischen Meister-
schaft im Freestyle BMX Park. Der Wettkampf in der olympischen 
Disziplin fand unter der Schirmherrschaft der Union Cycliste Inter-
nationale (UCI) im Bikepark in Brumov-Bylnice statt. Die Veranstal-
tung wurde von unserem langjährigen Partner Sportovní klub 
Demons, z.s. organisiert. Und wir ließen uns die Gelegenheit nicht 
entgehen, die Leistungen der besten Fahrer zu bewundern, die die 
Tschechische Republik bei internationalen Rennen, einschließlich 

der Weltmeisterschaften, vertreten.

Warum arbeiten wir gerade mit diesem Sportverein zusammen? 
Weil sie großartige Dinge für Menschen tut, die Hilfe brauchen. 
Jedes Jahr organisiert Demons eine Wohltätigkeitsveranstaltung 
namens Charity Jam – ein BMX-Wettkampf mit Beteiligung tsche-
chischer und ausländischer Spitzenfahrer, bei dem der gesamte 

Erlös zur Unterstützung bestimmter Kinder mit Behinderungen 
verwendet wird. Sie hilft ihnen zum Beispiel bei der Finanzierung 
von Rehabilitationen, Medikamenten oder medizinischen Hilfs-
mitteln, die nicht von der Versicherungsgesellschaft gedeckt sind. 
In Zusammenarbeit mit Demons kreierten wir in Respilon auch zwei 
Designs des R-shield Schlauchschals mit dem Logo von Charity 
Jam und von jedem Stück, das irgendwo auf der Welt verkauft 
wird, spenden wir 20 CZK an den Klub für wohltätige Aktivitäten. 

Förderung von Prävention 
und Gesundheitspflege
Unser anderer regelmäßiger Partner Loono ist eine gemeinnützi-
ge Organisation, die klare und verständliche Informationen über 
grundlegende Prinzipien der Gesundheitspflege, Prävention und 
Selbstuntersuchung – mit Schwerpunkt auf Fortpflanzungsstö-
rungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und psychische 
Probleme liefert. Das Team besteht aus den medizinischen 
Fachkräften, die kreative Medien-Kampagnen leiten und die 
Bildungsworkshops organisieren. Im Rahmen der weiteren 
Zusammenarbeit bereiteten wir ein neues Produktdesign des 
R-shield Schlauchschals für Kinder mit der Stiftungsidee vor. 
Es sieht nicht nur gut aus, hilft und funktioniert, sondern mit 
dem Kauf tragen Sie auch dazu bei, die wichtige Aufklärung im 
Bereich der Prävention und Gesundheitspflege zu verbreiten. 
Von jedem weltweit verkauften Stück spendet Respilon gerade 
20 CZK für die Unterstützung der Organisation Loono.
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Im August haben wir kein einziges unserer Produkte verschenkt.
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Kontext 
Im September planten wir weitere Projekte für die übrigen Monate des 

Jahres sowie mehrere interessante Veranstaltungen, die wir gemeinsam 

mit unseren Partnern vorbereiteten.

Unsere Tätigkeit
Mit einem Nanoschal hinter dem Lenker
Das Sportevent Charity Jam 2021 war ein unglaublicher Ritt, und als stolzer 

Rennpartner konnten wir es uns nicht entgehen lassen. Wir unterstützen 

dieses Projekt schon seit ein paar Jahren – unter anderem mit einer spe-

ziellen Charity Jam Edition des R-shield Schlauchschals, wobei wir von 

jedem verkauften Stück 20 CZK auf das Charity Jam Konto überweisen. 

Außerdem gelang es uns im September 2021, direkt beim Charity Jam 

die Rekordsumme von 571 630 CZK zu sammeln, um den Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen zu helfen! 

Die elfte Edition des supercharged BMX-Events bot ein großes Spektakel im 

Bikepark, wo die Typen einen Trick nach dem anderen zeigten. Der beste 

Trick wurde dann im Respilon Best Trick Wettbewerb von Zdenda Pešek 

vorgeführt, die den Preis in Form unserer neuen Nanofaser-Jacke ver-

dientermaßen entgegennahm. Außerdem statteten wir die Gewinner 

der Hauptkategorien – wie könnte es anders sein – mit einem stilvollen 

R-shield Schlauchschal aus der Charity Jam Edition aus. 

September
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Schutz für die Kämpfer  
mit dem Schicksal
Die Muskeldystrophie-Assoziation in der Tsche-
chischen Republik (AMD) ist eine Patientenorga-
nisation, die Menschen mit Muskeldystrophie 
und anderen neuromuskulären Krankheiten, ihre 
Familienmitglieder, Freunde und Unterstützer 
vereinigt. Muskeldystrophien sind schwerwie-
gende, progressive und bisher unheilbare Krank-
heiten bei Kindern und Erwachsenen. Menschen, 
die an die Muskeldystrophie leiden, gehören zu 
den am schwersten behinderten Menschen, 
viele sind auf den Rollstuhl und die Hilfe ande-
rer angewiesen – mit allen negativen Folgen. 
Das Treffen der Mitglieder unseres langjährigen 
Partners AMD präsentierte wieder einmal wichti-
ge Innovationen und Entwicklungen in der Diag-
nostik und Behandlung von Muskeldystrophien. 
Wir freuen uns, dass alle Teilnehmer durch die 
selbststerilisierenden Atemschutzmasken von 
Respilon geschützt waren.

Im September haben wir unsere Produkte im Wert von 414 680 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt:
• Die kinderonkologische Stiftung MAULWURF
• Medizinische Fakultät, Masaryk-Universität

• Die Tschechische Muskeldystrophie-Assoziation
• Vila Vančurova, o.p.s. SE
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Überraschung für zerbrechliche Kämpfer
Während unseres Besuchs in der neonatologischen Abteilung des Universitätskranken-
hauses Brünn im Mai begannen wir mit den Vorbereitungen für eine Überraschung für 
das Septembertreffen der zerbrechlichen Kämpfer. Wir werden einer der Partner der 
diesjährigen Kampagne zum Welt-Frühgeborenen-Tag. Beim Respilon beschäftigen wir 
uns seit 2013 mit den innovativen Produkten aus Nanofaser. Obwohl die Nanofasern 
unglaublich winzig sind, haben sie eine enorme Macht, in vielen Bereichen des mensch-
lichen Lebens zu helfen. Darin ähneln sie den zerbrechlichen Kriegern, die ebenfalls 
sehr klein auf die Welt kommen, aber mit enormer Kraft für ihre Zukunft kämpfen. 

Wir freuen uns, dass wir während des Zusammentreffens im September 
den speziell für den Verein Neonatologie Brünn angefertigten R-shield 
Schlauchschal tauften. Die gespendete Kinderedition des R-shield 
Schlauchschals ist für die Frühgeborene bestimmt, die bereits er-
wachsen sind. Erwachsene Unterstützer dieser Kinder konnten einen 
R-shield Schlauchschal mit dem Logo des zerbrechlichen Kriegers in 
ihrer eigenen Größe kaufen, wobei der gesamte Erlös aus dem Verkauf 
an die Neonatologie Brünn ging.
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Kontext 
Eine schöne Aufgabe, die uns im Oktober erwartet hatte, war die 

Teilnahme an der Verkündung des Wettbewerbs des Fedrigoni Card 

Couture Award 2021. Das Design der VK RespiPro und VK Respi-

Raptor Atemschutzmasken, dass wir auf Fedrigoni-Papier drucken, 

gewann die Bronzemedaille in der Kategorie Verpackung & Luxus-

verpackung. Darüber freuen wir uns doppelt! Die Prinzipien der 

Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung sind ein integraler 

Bestandteil der langfristigen Vision beider Unternehmen – und 

deshalb arbeiten wir so gerne mit Fedrigoni zusammen.

Unsere Tätigkeit
Für würdige Bedingungen bei der Geburt
Der Stiftungsfonds Proni strebt um die Entstehung eines neuen 

Hebammenzentrums im Universitätskrankenhaus Brünn und um 

die Erreichung der besten Bedingungen für zukünftige Eltern. 

Wir zögerten nicht und entschieden uns, dieses Projekt als einer 

der ersten Partner des Fonds zu unterstützen. Seit dem 1. Oktober 

gliedern wir von jeder verkauften RespiRaptor-Atemschutzmaske 

weltweit 20 Heller aus und schicken den Betrag direkt an den 

Stiftungsfonds Proni.

Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise zur Verbesserung der Ge-

sundheitspflege von Frauen beitragen können. Der Stiftungsfonds 

Proni unterstützt mit seinem Projekt Familien bei der Verwirklichung 

ihrer Vorstellung von einer Geburt in einer voll ausgestatteten 

Entbindungsklinik mit erstklassigen Assistenten und einem erfahre-

nen Ärzteteam im Rücken. Es ist der Wunsch dieser Fachleute, dass 

der hervorragende Service, den sie anbieten, in einem würdigen 

Umfeld angesiedelt wird, das den Bedürfnissen des Menschen des 

21. Jahrhunderts entspricht. Und dass dieser Standard weiterhin 

in der ganzen Tschechischen Republik übertragen wird. Das Geld 

aus dem Verkauf der Atemschutzmasken RespiRaptor wird für die 

Anschaffung von Ausstattung für moderne Kreißsäle, den Aufbau 

eines angenehmeren Arbeitsumfeldes und die Weiterbildung der 

Hebammen verwendet.
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Salzige Frauen:  
schöne und zerbrechliche
Im Oktober trafen wir uns nach langer Zeit 
wieder persönlich mit unseren Freunden vom 
Mukoviszidose-Klub, mit denen wir eine langjäh-
rige Partnerschaft pflegen. Im Brünner Theater 
Divadlo na Orlí fand die Eröffnung einer retro-
spektiven Ausstellung von Fotografien aus dem 
Kalender Salzige Frauen statt. Der Kalender ent-
steht jährlich, um die Gesellschaft durch Kunst 
auf das Problem der Mukoviszidose-Patienten 
aufmerksam zu machen. Wir sorgten für die 
Sicherheit aller Teilnehmer an Ort und Stelle 
mit Respilon-Nanofaserprodukten.
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Atemschutzmasken für Senioren
Bei der Morava Golf Tour Series geht es nicht nur um Sport und Begegnung, sondern auch 
darum, gemeinsam zu helfen. Jedes Jahr ist mit einer konkreten gemeinnützigen Organisation 
verbunden, für die bei den Turnieren unter den Spielern Spenden gesammelt werden. Im Jahre 
2021 war Respilon der Hauptpartner der Morava Golf Tour – und so konnten wir das Saisonende 
im Oktober, bei dem das Wohltätigkeitsprojekt geschlossen wurde, nicht verpassen. 

Diesmal ging die Unterstützung an den Stiftungsfonds Atýsek, der humanitäre Aktivitäten und 
soziale Projekte entwickelt. Sie unterstützt körperlich und geistig behinderte, kranke, schwache 
und bedrohte Kinder, um ihre umfassende Betreuung zu vertiefen. Wir spendeten Atýsek einen 
großen Vorrat an Nanofaser-Atemschutzmasken, die dann an Altenheime geliefert wurden. Aber 
auch für die Spieler selbst hatten wir eine kleine Überraschung vorbereitet – der beste Golfer 
erhielt von uns eine einzigartige Sportjacke mit einer Nanofaser-Membran.

Recht auf Schutz
Während der Pandemie versuchten wir, die verschiedenen gemeinnützigen 
Veranstaltungen zu unterstützen, die aufgrund staatlicher Beschränkungen 
noch stattfinden durften. Ohne Begegnungen, Debatten und Bildung kann 
sich die Gesellschaft nicht weiterentwickeln – und das sehen wir als ein großes 
Risiko. In Anbetracht dieser Philosophie kümmerten wir uns unter anderem um 
die Sicherheit der Rechtsanwälte, die an der Oktobertagung der Tschechischen 
Rechtsanwaltskammer teilnahmen, und statteten sie kostenlos mit Atemschutz-
masken VK RespiPro und RespiRaptor aus.

Im Oktober haben wir unsere Produkte im Wert von 88 200 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt: 
• Die Muskeldystrophie-Assoziation 

in der Tschechischen Republik
• ParaCENTRUM Fenix
• Prak (Schleuder – Prävention und Beratung) 

• AVMinority
• EUROPLASMA
• Nadační fond NADĚJE (Stiftungsfonds HOFFNUNG) 
• Gesundheitsclown

Wenn die Seele leidet
Im Herbst stieg die Zahl der Coronaviren-Infizierten wieder an, und die Folgen dieser Krankheit und der damit verbundenen Maßnahmen 
ließen uns erneut über die menschliche Gesundheit nachdenken. Wir sahen um uns herum nicht nur Menschen, die an Atemproblemen 
litten, sondern auch Menschen, die kurz davor waren, ihre psychische Kraft zu verlieren. Und wir bei Respilon wurden uns zunehmend 
bewusst, dass der menschliche Körper ohne geistiges Wohlbefinden nicht gut funktionieren kann. Während Medikamente uns bei unserer 
körperlichen Gesundheit helfen, behalten wir unsere geistige Gesundheit durch soziale Kontakte, Kultur oder Sport. Geschlossene Kinos, 
Konzertsäle und Theater brachten uns um diese Erfahrungen – und den Künstler auch um ihren Lebensunterhalt. Aus diesem Grund be-
schließen wir unsere materielle Unterstützung auch auf diesen Bereich auszudehnen und spenden schützende Nanofaserprodukte unter 
anderem an FénixFilm (Phoenix Film).
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November

Kontext
Im November war die Situation im Gesundheitssektor wieder kompliziert und die Zahl der Covid-19-Infizierten 
übertraf sogar die schlimmsten Zahlen aus der Vergangenheit. Um möglichst viele Menschen zuverlässig zu 
schützen, stellten wir eine neue Größe S von der selbststerilisierenden Atemschutzmaske VK RespiRaptor vor. 
Sie ist in erster Linie für Erwachsene mit einem schmalen Gesicht bestimmt, kann aber dank ihrer Größe auch 

Kinder ab einem Alter von etwa acht Jahren schützen.

Das ganze Jahr über ist eine unserer wichtigsten sozialen Aktivitäten die Bildung. Wir bemühen uns darum, 
durch Treffen mit Partnern und die Entwicklung verschiedener bildungsbezogener Aktivitäten. Im November 
2021 veröffentlichten wir den ersten Teil einer exklusiven Serie von Lehrvideos in den sozialen Medien mit 

diesem einführenden Abschnitt, in dem alle Vorteile von Nanofaser-Atemschutzmasken beschrieben wurden.

Unsere Tätigkeit

Schutz für Menschen in materieller Not
Dreihundert Nanofaser-Atemschutzmasken und fünfzig 
R-shield Schlauchschals. Das war das Geschenk von Respi-
lon an das St. Luisa Familienhilfezentrum in Stará Boleslav. 
Die Atemschutzmasken und Schlauchschals gingen an Men-
schen, die sich in sozialer Not befinden. Alle Aktivitäten in 
Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Sektor machen 
uns wirklich froh. Es wärmt uns das Herz, wenn wir sehen, dass 
wir Menschen in einer schwierigen Lebensphase zumindest 
von einer Sorge befreien. 
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Nanofaser hilft im Einsatz 
Člověk v tísni (Mensch in Not) ist eine tschechische Organisation 
für humanitäre Hilfe, Entwicklung, Bildung und Menschenrechte 
mit einer fast 30-jährigen Tradition bei der Bereitstellung humani-
tärer Hilfe in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Sie bekämpft die 
Armut, deren Ursache sie in Umständen wie mangelndem Zugang 
zu Bildung, Gesundheit und natürlichen Ressourcen oder unglei-
cher Behandlung und Diskriminierung sieht. Wir schickten 2 000 
Atemschutzmasken und 100 R-shield Schlauschals an den Prager 
Hauptsitz, um das Team der Organisation, das aus humanitären 
Helfern und anderen Personen besteht, die im Ausland im Einsatz 
sind, zu schützen. 

N
O

VE
M

BE
R

Im November haben wir unsere Produkte im Wert von 492 846 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt 
• Tschechisch-israelische Handelskammer
• Römisch-katholische Kirchengemeinde 

Stará Boleslav

• Člověk v tísni, o.p.s. (Mensch in Not)
• LABYRINTH – Gymnasium und Grundschule
• Slowakische Mukoviszidose-Assoziation

Mitarbeiter und Kunden bemerkten sofort nach 
dem Auf setzen der Atemschutzmasken, dass diese 
Atemschutzmasken im Gegensatz zu herkömmlichen 
Schutzmasken atmungsaktiver sind, leichter zu durchat-
men sind und gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit ver-
mitteln. Sie sitzen sehr eng am Gesicht und bedecken Nase, 
Mund und Kinn ausreichend. Die Körperfarbe der Respilon-
Atemschutzmasken passt perfekt zur Haut, sie ist optisch 
etwas anderes und sieht sehr schön aus. Weil sie eine viel 
längere Lebensdauer haben und länger getragen werden 
können als gewöhnliche Atemschutzmasken, sparen sie 
der Organisation Geld. Wir senden RESPILON ein herzliches 
Dankeschön von unserer Gemeinschaft für diese Spende! 

Georgien, Qedeli-Gemeinschaft, die sich um Menschen mit 
Behinderungen kümmert

Schutzschild für Mukoviszidose-Patienten
Im November fand die Europäische Mukoviszidose-Woche 
statt, und bei dieser Gelegenheit reiste ein Vertreter von 
Respilon nach Krakau, um an der dritten Ausgabe der 
internationalen V4 Future CF-Konferenz teilzunehmen. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der Präsentation der neuesten Be-
handlungsergebnisse, der Stärkung des Bewusstseins über 
die Diagnose und der Entwicklung von Strategien für einen 
gleichberechtigten Zugang zur Mukoviszidosebehandlung 
nicht nur in Europa. Wir fanden es ganz selbstverständlich, 
alle Konferenzteilnehmer mit unseren Atemschutzmasken 
auszustatten. Gleichzeitig hatten wir die Gelegenheit zu 
präsentieren, welche wichtige Rolle die Nanotechnologie 
bei der Verringerung der Auswirkungen der Mukoviszidose 
auf das tägliche Leben der Patienten spielen kann.
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Kontext 
Während viele Menschen im letzten Monat des Jahres nur eine Bilanz aufstellen, sind wir bei 
Respilon immer noch mit voller Kraft im Einsatz. Diesmal versuchten wir, so vielen Menschen wie 
möglich vor den Feiertagen zu helfen und ihnen die schönste Zeit des Jahres angenehmer zu 
gestalten. Im Rahmen unserer Wohltätigkeits- und Bildungsaktivitäten trafen wir im Dezember 
vor allem Schüler, Lehrer, Kinder, Senioren, Sportler und Ärzte. Die gegenseitige Herzlichkeit 
und die guten Wünsche haben unser Vertrauen gestärkt, dass unsere Arbeit sinnvoll ist.

Unsere Tätigkeit

Eine Überraschung  
für den runden Geburtstag
Am Ende des Jahres hatten wir ein schönes Treffen – die 
Wohltätigkeitsorganisation Gesundheitsclown feierte 
ihr 20-jähriges Jubiläum. Und es verdient ein ordent-
liches Geschenk! Oder direkt 120 Geschenke für alle 
Gesundheitsclowns. So viele R-shield Schlauchschals 
spendete Respilon seinem Partner zum runden Jubilä-
um. Die Clowns entwarfen das besondere Design der 
Halsbekleidung selbst und wir fertigten die R-Shield 
Schlauchschals mit Liebe für sie an. Auf jeden Clown 
wartete eine schöne Überraschung.

Dezember
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Nanofaser schützt auch bei erster Hilfe
Während des gesamten Jahres 2021 versorgten wir die Studenten des 
Simulationszentrums der Medizinischen Fakultät der Masaryk-Universität 
kostenlos mit den Atemschutzmasken VK RespiRaptor. So mussten sie 
in schwierigen Zeiten ihr Studium nicht unterbrechen und es konnte als 
Präsenzstudium fortgesetzt werden. Einschließlich der lebenswichtigen 
Praxen, in denen Mediziner medizinische Verfahren an der eigenen Haut 
ausprobieren.

Im Dezember spendeten wir direkt tausend Nanofaser-Atemschutzmasken 
an den Stiftungsfonds AKUTNĚ.CZ, die von medizinischen Experten der 
Masaryk-Universität gegründet wurde. Am Ende des Jahres veranstaltete 
der Fonds seine achte Jahrestagung – die größte eintägige Veranstaltung 
im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin. Diese Veranstaltung bot 
uns eine einzigartige Gelegenheit, den Einsatz von Nanofasern im Ge-
sundheitswesen zu demonstrieren. Dank ihrer hohen Atmungsaktivität 
und ihrem selbststerilisierenden Effekt bieten die Atemschutzmasken 
der Serie VK auch bei der Ersten Hilfe einen wirksamen Schutz. Und das 
sogar während der Mund-zu-Mund-Beatmung, wie wir mit Hilfe einer 
Wiederbelebungspuppe anschaulich demonstrierten.

“Ich möchte der Firma Respilon ganz 
herzlich für ihre Unterstützung danken. 
Dank der FFP2-Atemschutzmasken, 
die in ihrer Technologie und ihren 
Eigenschaften einzigartig sind, konnten 
wir selbst in der schwierigen Zeit der 
Covid-19-Pandemie eine Erste-Hilfe- 
-Ausbildung einschließlich Beatmung 
durchführen.” 
Petr Štourač, Leiter der Abteilung für pädiatrische 
Anästhesiologie und Reanimation am 
Universitätskrankenhaus Brünn und Vorsitzender des 
Verwaltungsrats des Stiftungsfonds AKUTNĚ.CZ

Im Dezember haben wir unsere Produkte im Wert von 239 080 CZK 
an die folgenden Organisationen bereitgestellt:
• Gesundheitsclown 
• Stiftungsfonds AKUTNĚ.CZ

• LABYRINTH – Gymnasium und Grundschule
• Cyril und Methodius Kirchenschule Brünn D
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Geschenk für Pädagogen 
Als Weihnachtsgeschenk schickten wir insgesamt 580 Stück Atemschutz-
masken an Schulen in Brünn. Auch dank ihnen waren die Lehrer während 
des Präsenzunterrichts bis zum Ende des Jahres geschützt.

Die RESPILON Atemschutzmaske bringt alle wichtigen 
Eigenschaften ins Gleichgewicht: Form, Funktion, Design 
– wie ein Architekt sagen würde. Die Atemschutzmaske 
sitzt dank des gut vorgeschlagenen Schnitts und der aus-
reichend langen Ohrgummis sehr gut auf dem Gesicht. 
Gleichzeitig schätze ich die Eigenschaften des verwen-
deten Materials, insbesondere seine Atmungsaktivität, 
Leichtigkeit und Weichheit, die oft den ganzen Tag in 
der Atemschutzmaske angenehmer machen. Ich halte 
die Farbgestaltung in der Fleischfarbe für eine empfind-
liche Lösung für die Notwendigkeit, einen großen Teil des 
Gesichts zu bedecken. Zu guter Letzt möchte ich noch das 
Design der Atemschutzmaske mit Ohrgummis mit kreis-
förmigem Querschnitt hervorheben, die in Kombination 
mit einer Brille die Entstehung von Druckstellen ver-
hindern. Und was ist noch toll? Ohren an Ort und Stelle, 
welche Frau möchte schon abstehende Ohren haben?

Grundschullehrerin
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Was sonst erreichten wir im Jahr 2021?
Im Laufe des Jahres 2021 lag unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung von kranken, bedürftigen 
oder anderweitig benachteiligten Personen. Unsere Wohltätigkeits- und Hilfsaktionen sind jedoch viel 
breiter angelegt und konzentrieren sich auch auf die Bereiche Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport und 
Unterhaltung als solche. Wir freuen uns, dass wir an vielen Veranstaltungen teilnehmen konnten, bei denen 
unsere Nanofaser-Produkte Hunderte von Teilnehmern schützten. Wo konnten Sie Respilon treffen?
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Anlässlich der nordischen Skiweltmeisterschaft, die an der Wende Februar/März 
im deutschen Oberstdorf stattfand, bereiteten wir ein spezielles Design von 
R-shield Schlauchschals für die tschechische Nationalmannschaft vor. Wir plat-
zierten eine stilisierte Flagge der Tschechischen Republik darauf und statten 
unsere Nationalmannschaft mit einem Schlauchschal aus. 

Unsere unverkäuflichen Muster von selbststerilisierenden Atemschutzmasken 
gelangten im Rahmen von CzechTrade-Reisemissionen in verschiedene Teile der 
Welt. Sie halfen den Mitarbeitern der Agentur bei der Arbeit, unabhängig davon, 
welche staatlichen Maßnahmen in dem betreffenden Land in Kraft waren oder 
ob schlechtes Wetter herrschte – dank der Atmungsaktivität der Nanofasern 
konnten sie auch schwierige Sitzungen überstehen.

Dreizehn Redner, dreizehn spannende Themen und unsere Nanofaser-Atem-
schutzmasken für alle Besucher. So sah die TEDxUNYP-Konferenz 2021 aus. 
Die Veranstaltung bringt kluge Köpfe zusammen, um neue Ideen innerhalb einer 
ganzen Reihe von Themen zu präsentieren. Sie hat zum Ziel, die Motivation zum 
Lernen, zur Inspiration und zum Nachdenken zu anregen. Eine solche Mission 
kommt der Vision von Respilon sehr nahe, und deshalb erhielten wir von den 
Organisatoren eine Einladung, bei der nächstjährigen Veranstaltung als Redner 
aufzutreten. Wir stimmten natürlich gerne zu.
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• den Partnern einen Anteil am Verkauf von R-shield Schlauchschals  
 in Wohltätigkeitsdesigns in Höhe von 261 310 CZK gezahlt
• Sachspenden an Partner in Höhe von insgesamt 2 728 231 CZK und 11 225 USD geleistet. 

Der Gesamtwert der Respilon-Beihilfe für 2021 
beträgt also etwa 3 270 000 CZK.

Zum Schluss noch ein paar Zahlen. Für das Jahr 2021 haben wir:

Sicheres Reisen bedeutet nicht nur, den Sicherheitsgurt anzulegen – vor allem 
nicht im Falle einer Pandemie. Deshalb begannen wir mit dem Zugbetreiber 
RegioJet zusammenzuarbeiten, um sein Personal mit selbststerilisierenden 
Atemschutzmasken auszustatten. Fahrgäste auf den gelben Linien konnten 
sie ebenfalls zu einem vergünstigten, exklusiven Preis erwerben.

R-shield Schlauchschals begleiteten die tschechischen Nationalspielerinnen 
bei der Softball-Europameisterschaft. Die Nanofaser schützte sie nicht nur, 
sondern brachte ihnen auch Glück – und wir gratulieren ihnen zu einer tollen 
Bronzemedaille!

Bei den Dreharbeiten zum zweiten Teil des erfolgreichen tschechischen Films 
Po čem muži touží (Was Männer begehren) statteten wir die gesamte Crew 
mit unseren Nanofaser-Produkten aus. Auf diese Weise konnte die Produktion 
fortgesetzt werden, ohne dass sich die Arbeiter mit dem Coronavirus infizieren 
konnten, was ihre Gesundheit und ihren Zeitplan gefährdet hätte. Wir freuen 
uns, dass wir an der Entstehung einer Komödie mitwirkten, deren Humor 
die Zwerchfelle Tausender von Kinobesuchern kitzelte und ihre psychische 
Gesundheit förderte.

Die Atemschutzmasken VK RespiPro und RespiRaptor nahmen auch an der ach-
ten Versammlung der Tschechischen Rechtsanwaltskammer teil. Vollkommen 
zurecht! Wer sonst könnte auch alle anwesenden Experten besser vor Viren und 
Bakterien schützen?

Im Laufe des Jahres begleiteten wir das Burger Street Festival mit kostenlosen 
Nanofaser-Produkten während der Veranstaltungen in der ganzen Tschechischen 
Republik. Bei der Gesundheit geht es nicht nur um unseren Körper, sondern 
auch um unsere Seele – und gutes Essen trägt wesentlich zu unserem geistigen 
Wohlbefinden und einer insgesamt besseren Moral bei.
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Neue Zusammenarbeit
Das Netz von gemeinnützigen Organisationen, Gesundheitseinrichtungen und 
anderen Subjekten, mit denen RESPILON auf der CSR-Ebene zusammenarbeitet, wächst 
ständig. Wir organisieren Bildungsveranstaltungen zu Gunsten dieser Partner und 
nehmen auch gerne an deren Veranstaltungen teil. Wir stellen unseren Partnern unsere 
Produkte zu einem vergünstigten Preis oder als Geschenk zur Verfügung, teilen unsere 
Erfahrungen mit dem Schutz der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und 
erweitern das Bewusstsein für moderne Hilfsmittel aus Nanofasern. Zu unseren Partnern 
im Jahr 2021 gehörten die folgenden Organisationen:

ADRA, o.p.s.

Die humanitäre und Entwicklungsorganisation mit einer Tradition seit 1992 hilft Menschen in Not in der Tsche-
chischen Republik sowie im Ausland. Sie ist Teil des internationalen Netzwerks der Wohltätigkeitsorganisationen 
ADRA, die in mehr als 100 Ländern der Welt tätig sind. Sie leistet Soforthilfe (nicht nur) bei Naturkatastrophen 
und verbessert die Lebensbedingungen der Menschen, die in Armut leben. Freiwilligenzentren im ganzen Land 
bringen Menschen, die bereit sind zu helfen, mit denen zusammen die Hilfe benötigen (Senioren, Menschen 
mit Behinderungen und andere).

Caritas der Erzdiözese Prag

Eine christliche Organisation, die seit über 100 Jahren Menschen in Not hilft. Sie bietet professionelle soziale 
Dienste an und ist in Entwicklungsländern tätig, wo sie 35 000 armen Kindern zu einer Ausbildung verhilft. 
Die Prager Caritas bietet derzeit zwei Dutzend soziale Dienste und Projekte an, in der Hauptstadt und in der 
Mittelböhmischen Region. Sie unterstützt diejenigen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation oder am 
Rand der Gesellschaft befinden.

Burger Street Festival

Der größte Organisator von Burgerfestivals in Böhmen und Mähren. Zu verschiedenen Städten unseres Landes 
bringt er traditionelle sowie untypische Burger und stellt sie denjenigen vor, die sich für diese Art von leckerem 
Essen interessieren. Teilnehmer können auch vegetarische, vegane oder glutenfreie Burger probieren. 

Tschechische Rechtsanwaltskammer

Eine Standesvereinigung von Rechtsanwälten, deren Mission es ist, die Selbstverwaltung der Anwaltschaft aus-
zuüben und dadurch die Qualität der von Rechtsanwälten erbrachten juristischen Dienstleistungen zu schützen 
und zu garantieren. Die Kammer ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher nicht Teil des Staates.  N
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Tschechisch-israelische Handelskammer

Im Jahr 1996 gegründete gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die mit ihren Aktivitäten zur allseitigen 
Entwicklung des gegenseitigen Handels zwischen tschechischen und israelischen Wirtschaftssubjekten beiträgt. 
Sie organisiert zwei Experteneinsätze in Israel – der erste konzentriert sich auf das Gesundheitswesen, der zweite 
auf die Wasserwirtschaft. Sie organisiert Networking-Veranstaltungen für ihre Mitglieder, bei denen sie aktuelle 
Informationen über geschäftliche, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen erhalten.

Fénix Film s.r.o.

Film- und Videoproduktionsfirma, gegründet im Dezember 2012 von langjährigen Filmprofis mit einem reichen 
Erfahrungsschatz. Sie sind an der Produktion von Komödien, Märchen und Dramen beteiligt.

Stiftungsfonds AKUTNĚ.CZ

Es wurde von der Masaryk-Universität in Brünn mit dem Ziel gegründet, die Ausbildung im Bereich der Akut-
medizin und das Internet-Lehr- und Publikationsportal AKUTNĚ.CZ zu entwickeln. Zu diesem Zweck beschafft 
sie sich Mittel hauptsächlich aus Spenden von natürlichen und juristischen Personen und aus dem Erlös von 

Wohltätigkeitsveranstaltungen. Sein Schirmherr ist der Publizist Pavel Tomeš.

Stiftungsfonds Atýsek 

Sie wurde Ende 2011 gegründet und ihre Agenda besteht hauptsächlich aus humanitären Aktivitäten und 
sozialen Projekten. Sie unterstützt körperlich und geistig behinderte, kranke, schwache und gefährdete Kin-
der. Sie strebt die Verbesserung und Weiterentwicklung der Lebensqualität von Senioren an. Sie arbeitet mit 
Organisationen zusammen, die Blinden- und Begleithunde ausbilden und kranken Tieren in Tierheimen helfen.

Stiftungsfonds Proni

Sie unterstützt die Familien in ihrer Vorstellung von der Geburt und sorgt dafür, dass die Geburt sicher verläuft. 
Sie kümmert sich um die Gesundheit der Frauen in der Region Südmähren und baut eine moderne Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie investiert nicht nur in die Schaffung von würdigen und professionell ausge-
statteten Räumen, sondern auch in die Ausbildung von Fachkräften und die Verbesserung ihres Arbeitsumfeldes.

Neonatologie Brünn

Die selbstverwaltete Non-Profit-Organisation befasst sich mit dem Thema der Unterstützung von Frühgebore-
nen. Er ist ein Vermittler zwischen Fachleuten, Eltern von Frühgeborenen, der Öffentlichkeit und allen, die die 
Aktivitäten und Absichten des Vereins unterstützen wollen. Sie sammelt Geld für die Realisierung von Projekten 
in den Bereichen Bildung, Vorträge, Werbung, Organisation von Ausstellungen, Treffen, Beratung und Unterstüt-
zung von Eltern. Sie organisiert Hilfe bei der Anschaffung von Hilfsmitteln und Ausrüstungen für Frühgeborene, 
die im Krankenhaus oder zu Hause betreut werden. 
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Magdaléna o.p.s

Eine nichtstaatliche gemeinnützige Organisation, die in der Mittelböhmischen Region und in Prag tätig ist und 
ein umfassendes System von Gesundheits- und Sozialdiensten zur Vorbeugung und Behandlung verschiede-
ner Arten von Abhängigkeiten anbietet. Es konzentriert sich unter anderem auf Risikominderung, ambulante 
Behandlung, stationäre Behandlung in einer therapeutischen Gemeinschaft, Nachsorge oder ein ambulantes 
Nachsorge-Programm.

Martina und Josef Ptáček

Martina ist achtfache Weltmeisterin im Kampfsport, Josef ist vierfacher Weltmeister im Grappling. Neben 
dem Sport organisieren sie verschiedene Projekte und versuchen, die Welt um sie herum zum Besseren zu 
verändern. Sie lehren Kinder, die Angst vor Schikane und Schikane selbst zu überwinden, führen regelmäßige 
Selbstverteidigungskurse für Blinde durch und unterstützen tschechische Minderheiten, die in verschiedenen 
Teilen der Welt leben. 

RegioJet a.s.

Tschechisches Eisenbahn- und Busverkehrsunternehmen mit Sitz in Brünn. Die gelben Busse fuhren ursprüng-
lich unter der Marke Student Agency, die neue Marke wurde im Jahre 2016 geschaffen. Der Gründer und Leiter 
des Unternehmens ist der Unternehmer Radim Jančura, dessen Ziel es ist, den Fahrgästen einen extra Komfort, 
einen kundenfreundlichen Service und Fahrkarten zu den besten Preisen anzubieten.

Familienzentrum ROUTA

Der Verein wurde 2008 von Mitgliedern des Mütterzentrums Čelákovice gegründet, deren Kinder inzwischen 
erwachsen sind und deren Familien andere Bedürfnisse haben als zu der Zeit, als ihre Kinder noch klein waren. 
Der Name der Organisation wurde aus der Essenz ihrer Aktivitäten abgeleitet: die Familienzuflucht der Tau-
senden Aktivitäten. Im Rahmen des Zentrums sind seit Langem u. a. der Klub für Pflegefamilien, ein sozialer 
Aktivierungsdienst für Familien mit Kindern oder der niedrigschwellige Dienst für Kinder und Jugendliche 
Plejs tätig. Ein weiterer Schwerpunkt von ROUTA ist die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben und die 
Förderung der Beschäftigung.

TEDxUNYP

Die Konferenzreihe bringt kluge Köpfe zusammen, die neue Ideen zu einer Reihe von Themen einbringen. Das Ziel 
ist es, die Teilnehmer zu motivieren, zu lernen, sich inspirieren zu lassen und nachzudenken. Und gleichzeitig 
eine sinnvolle Diskussion zu provozieren.
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Unsere Partner
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