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Dieses Paar Handschuhe ist gem. Kapitel II, Artikel 8, Absatz 3 von der Baumusterprüfung
ausgenommen und wird in Kategorie 1 eingeordnet. Es wird davon ausgegangen, dass die
Wirksamkeit gegenüber geringfügigen Risiken beurteilt wird und deren Wirkung, wenn sie
allmählich eintritt, rechtzeitig und ohne Gefahr wahrgenommen wird. Der Schutzgrad wird
von den Anforderungen bestimmt, die sein können: mechanischer, chemischer oder tem-
peraturbedingter Art, sowie ähnlicher Einflüsse, die einen Schutzgrad der Kategorie 2 nicht
erfordern. Eine Risikoanalyse ist vorher durchzuführen. Mittels Trageversuch ist die 
erforderliche Größe festzustellen, damit der Handschuh passt. Bei Verwendung von 
Zubehörteilen, z. B. Unterziehhandschuhen, ist darauf zu achten, dass die Funktion negativ
beeinflusst werden könnte.
Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räu-
men. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht, sowie natürliche Werkstoffverände-
rungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge 
haben. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des 
Verschleißes, des Gebrauches und zu dem Einsatzgebiet besteht.
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen, etc.) wird
empfohlen. Waschen oder chemisch Reinigen macht eine vorherige Beratung eines 
anerkannten Fachbetriebes erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der
Hersteller keine Haftung übernehmen. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf
jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsver-
packung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit
befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen. In Ver-
bindung mit diesem Produkt sind uns bisher keine Substanzen bekannt, die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten. Hautreizungen bei besonders
empfindlichen Personen bedürfen einer gesonderten Analyse mit spezieller Beratung.
Sie sind dazu verpflichtet, diese Informationsbroschüre JEDER persönlichen Schutz-
ausrüstung bei Weitergabe beizufügen, bzw. dem Empfänger auszuhändigen. Zu 
diesem Zweck kann dieses Blatt uneingeschränkt vervielfältigt werden.
Bitte kontaktieren Sie zwecks weiterer Informationen und Aufklärung Ihre unmittel-
bar zuständige Abteilung.
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