SMILE BY EGO
Das Original

„Ein Lächeln vertreibt die bösen Geister“, besagt ein buddhistisches Sprichwort.
Doch wo sind all unsere Lächeln geblieben?
Seit Corona hinter unseren Masken.
Ekkehard Gorski, der ein erfolgreiches Leben als Ingenieur in den
Entwicklungszentralen sowohl für den grossen europäischen Flugzeugbauer, wie
auch eine namhafte deutsche Automarke hinter sich hat, konnte und wollte sich
nicht damit abfinden und hat sich in sein Atelier und seine Versuchswerkstatt
zurückgezogen. Mit seiner Innovation, seinem umfassenden Wissen und seiner
langen Erfahrung wollte er etwas erschaffen, das den Menschen etwas
zurückgibt – etwas, das die Gesundheit unterstützt und gleichzeitig den
Ausdruck von Lebendigkeit und Herzenswärme zeigt – ein Lächeln.
Herausgekommen ist bei seiner Forschungsarbeit eine Mund-Nase-Bedeckung
bei der








Die SMILE BY EGO MASKE ist gefertigt aus transparentem PET-Material
die Aerosole durch die Atemstromlenkung am eigenen Körper bleiben
viel Luft zum Atmen lässt
ein Beschlagen der Brillengläser verhindert
ein fester Sitz bei jeglicher Bewegung wie Arbeit, Sport und Freizeit
vermittelt wird
eine einfache Handhabung und Reinigung im langfristigen Gebrauch
gegeben ist
Ausdruck menschlicher Mimik und ein Lächeln sichtbar wird

„Mir geht es nicht um Profit, sondern der Gesellschaft etwas Wesentliches
zurückzugeben. Deshalb fließt auch ein Großteil der Gewinne in gemeinnützige
und wohltätige Projekte, wie z.B. Greenpeace mit Umwelt und Natur, aber auch
bis hin zur Unterstützung für kulturelle Konzepte “, so Ekkehard Gorski.

Christian Bär - als Hotelier und Gastgeber - weiß um die Wichtigkeit eines
freundlich lächelnden Gesichts seiner Mitarbeiter für die Gäste. Gleichwohl gilt es
den strengen Auflagen in der Hotellerie und Gastronomie Rechnung zu tragen.
Doch auch die Lebensfreude, miteinander uneingeschränkt zu sprechen,
Emotionen zu zeigen, ist keinesfalls zu unterschätzen.
Nicht weniger wichtig ist unser Lächeln, wenn wir bedenken, dass wir mit jedem
Lächeln positive Energie in die Welt hinaussenden.
Schenken Sie der Welt wieder Ihr Lächeln – die neue Maske SMILE BY EGO – Das
Original - macht es möglich.

www.smile-by-ego.com
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