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Benutzerinformationen zur Sicherheitsklasse CE I der Handschuhe
User information for safety gloves category CE I

Standardinformationen: Handschuhe aus weißem Polyester, 10mm Carbonfasern, PU-beschichtete, genoppte Handflächen,
erhältlich in den Größen 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Basic information: Gloves made from white polyester with 10mm carbon fiber and PU nopped grip.
Produced in sizes 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Handhabungsinformationen: Die Handschuhe wurden speziell für eine trockenes und sauberes Umfeld gestaltet. Es wird empfohlen
verschmutzte Handschuhe nicht weiter zu verwenden, da die antistatischen Eigenschaften beeinträchtigt sein können.
Use and care instruction: The gloves are designed especially for use in dry and clean environment. It is recommended not to use
gloves after get polluted, antistatic qualities can be impaired.
ACHTUNG!: Verwenden sie immer die richtige Handschuhgröße und überprüfen sie vor der Benutzung den Zustand. Benutzen
sie keine beschädigten Handschuhe. Diese Handschuhe sind einfache, persönliche Schutzausrüstung, um sich gegen minimale
Risiken absichern zu können. Diese Handschuhe sind nicht für Schweißarbeiten, den Umgang mit chemischen Substanzen,
scharfen oder heißen Gegenständen mit einer Temperatur höher als 50°C geeignet. Die Handschuhe sind weder für die maschinelle
noch für die chemische Reinigung geeignet.
CAUTION!: Always use the right size of gloves and check the condition before use. Do not use damaged gloves. These gloves
are simple personal protective equipment, designed for protect against minimal risks whoes consequences can be predicted in time.
These gloves are not suitable for welding, manipulation with chemical substances, sharp or hot objects with temperature higher than
50°C. The gloves should not be machine washed nor chemically cleaned.
Lagerung und Transport: Transportieren sie die Handschuhe in Kartons oder Plastiktüten. Lagerung in einem trockenen, dunklen und
gut klimatisierten Raum.
Storrage and transport: Transport the gloves in paper carton or plastic bags. Store in dry, dark and well ventilated places.
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Bestellnummer:....................C-199 2814
Produktionsjahr:...................2010
Risikoklasse:........................I
Größen:................................7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

Order-no.:................................C-199 2814
Year of production:...................2010
Gloves for minimal risks:..........I
Sizes:.......................................7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

