
 

Pandemie Bekämpfungsunterstützung aus Kärnten 

Die Firma H.M.S Handel-Marketing-Service GmbH besteht mittlerweile seit über 25 Jahren mit Sitz in 

Seeboden am Millstätter See und beschafft immer wieder dringend benötigte Güter, sie agiert für die 

Versorgung mit Medizinprodukten unter den Markennamen DIWAMEDICAL. Sie hat aufgrund der Corona 

Pandemie die Chance ergriffen und sich dazu verpflichtet, die österreichische Bevölkerung mit dringend 

benötigten Anti-Covid Produkten zu versorgen. 

Sie sichert angesichts der neuen gesetzlichen Vorgaben im Bereich von hochwertig qualitativen FFP2 

Masken und Antigen-Schnelltest für den österreichischen Markt weitere 17 Mio. Stück FFP2 Masken und 

ebenso im 7stelligen Bereich Antigen Tests.  

In China beginnt heute das Neujahr und DIWAMEDICAL hat es geschafft, noch vor dem Neujahresfests die 

Produkte nach Österreich zu holen. Die Produktion und Export-Lieferungen in die EU werden während 

dieser Zeit auf ein Minimum reduziert, daher war dies eine besondere Herausforderung. DIWAMEDICAL hat 

rechtzeitig für den Österreichischen Markt ein entsprechendes Kontingent gesichert, welches dafür Sorge 

trägt, dass es zu keinem Engpass kommen wird. Die Produkte werden strengstens von Europäischen 

Behörden geprüft und zugelassen (CE Zertifizierung). Nur diejenigen qualitativen Produkte, welche die 

Normen (über-)erfüllen werden von der Firma H.M.S Handel-Marketing-Service GmbH für die so dringend 

benötigte Versorgung importiert. Aufgrund der während der Pandemie Zeit gewonnen Erfahrung mit FFP2 

Masken und gefälschten Zertifikaten hat mittlerweile auch die chinesische Regierung eingegriffen, es gibt 

neue Herstellungsstandards, welche auf dem Niveau der europäischen Standards sind und auch die 

entsprechenden Umweltauflagen sind somit genauso streng wie in Europa. Diese strengen Standards haben 

dazu geführt, dass viele Firmen in China geschlossen wurden, was zu einem erneuten Engpass geführt hat. 

Dazu kommt auch noch, dass jetzt durch Gremien der Regierung diese Standards im Land überprüft werden 

und auch jede Export-Lieferung aus China wird geprüft, bevor sie das Land verlässt. Sollten die Standards 

beim Export Verfahren nicht erfüllt sein, dürfen das Land nicht verlassen. Auch die Hürden mit den 

Transportwegen, den Engpass von Container und den überteuerten Frachtflügen hat DIWAMEDICAL 

während der Pandemie erfolgreich überwunden. 

Es gibt zwar bereits einige österr. Produzenten für MNS und FFP2 Masken, für die ist jedoch die Versorgung 

aus China ebenso wichtig, da viele der verwendeten Rohstoffe wie Vliesstoff, Filter, Ohrgummi oder 

Metallbügel in Europa nicht ausreichend vorhanden sind. Der überwiegende Teil der Produktions-

Maschinen für die Maskenherstellung kommt ebenfalls aus China. 

DIWAMEDICAL importiert günstige Masken aus China, welche mit gleichwertiger Qualität, wie jene die in 

Europa hergestellt werden, produziert werden. 

Die österr. Produzenten von FFP2 Masken können derzeit noch nicht den österreichischen Bedarf decken. 

Für Antigen Tests gibt es überhaupt noch keinen österreichischen Produzenten. Und die Antigen Tests sind 

aufgrund der neuen gesetzlichen Verordnungen für Apotheken, Ärzte und Firmen von immenser Bedeutung 

für die Bevölkerungs- und Mitarbeiter-Teststraßen und können entweder direkt, oder über den Web Shop 

(www.DIWAMEDICAL.com), aber auch Apotheken in ganz Österreich gekauft werden. Die Mediamarkt-

Gruppe verkauft ebenso FFP2 Masken und Desinfektionsmittel von DIWAMEDICAL. Große Mengen an FFP2 

Masken sind bereits ab 0,39 Euro pro Maske verfügbar. Die Firma H.M.S Handel-Marketing-Service GmbH 

ist auch seit kurzem bei der Bundesbeschaffungsbehörde für Antigen Tests gelistet, ebenso beliefert sie 

mehrere Lieferanten, welche bei der Bundesbeschaffungsbehörde als FFP2 Masken Lieferant gelistet sind 

(z.B. Lieferung an öffentliche Institutionen wie Oberlandesgerichte etc.). Zu weiteren Kunden zählen auch 

der Einzelhandel wie unter anderem Aldi CH, XXXLutz DE, AT,SK, Burger King und viele mehr. 


