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Sensitec Extra®
BESCHREIBUNG:
Mechanik Handschuh aus 0,6 mm starkem Synthetik Leder, Handflächenverstärkung, mit Klettverschluss, Daumenspitzen – Zeige und Mittelfinger
sind frei. Der Handrücken ist aus Polyester.
Der Handschuh besitzt eine Ergonomische Passform.
Größe (Herren): 8, 9, 10.
Einsatzbereich: alle Arbeiten, die größtes Feingefühl benötigen.
Verpackungseinheit: 50 Paar
Lager Programm
DESCRIPTION:
Mechanics glove made of 0,6 mm synthetic leather, palm reinforcement, with Velcro fasetener, Thumb tips showing an the middle Finger are free
Back of the hand is made of plyester. The glove has an ergonomic fit
Size (men): 8,9,10
Application: all jobs that require the greatest sensitivity
packing Unit: 50 Pairs
Stock article
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Gebrauchsanleitung
Instruction Manual
Deutsch

English

Model: Sensitec Extra
Anwenderinformation für Schutzhandschuhe nach EU-Richtlinie 89/686/EEC Anhang II:EN 420 1994, EN
388

Model Sensitec Extra
User information for protective gloves according to EU Council Directive 89/686/EEC Annex II, EN 420 1994,
EN 388

Beschreibung
Diese Handschuhe sind gem. Kapitel II, Artikel 8, Absatz 3 von der Baumusterprüfung ausgenommen
und werden 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. Sie schützen ausschließlich vor geringen Risiken im Sinne dieser
Richtlinie. Der Schutzgrad wird von den Anforderungen bestimmt, die sein können: mechanischer,
chemischer oder temperaturbedingter Art sowie ähnlicher Einflüsse, die einen Schutzgrad der Kategorie
2 nicht erfordern. Eine Risikoanalyse ist vorher durchzuführen. Durch 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 oder positiv beeinflusst werden
könnte. Bei der Herstellung der Handschuhe wurde auf die Unschädlichkeit der verwendeten
Materialien geachtet. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass Hautreizungen bei sehr empfindlichen
Personen nicht auszuschließen sind. Die Handschuhe entsprechen den allgemeinen Vorschriften für
Schutzhandschuhe DIN EN 420

Description
These Gloves are gem..Chapter II, Article 8, Paragraph 3 are excluded from the type examination and are
classified in category 1. It is expected that its effectiveness will be assesses against minor risks and that its
impact, if its occurs gradually, will be timely and without any risk. They only protect against minor risks in the
sense of this guideline. The degree of protection is determined by the requirements which maybe:
Mechanical, chemic, thermal ,or similar, which does not require a Category 2 level of protection. A risk analysis
must be carried out in advance. Wear the appropriate size to ensure the glove fits When using accessories, eg
Undergarment gloves, care should be taken the function could be negatively or positively influenced. When
making the gloves, attention was paid to the harmlessness of the materials used. It should be noted, however,
that skin irritation in very sensitive people can not be ruled out. The glove comply with the general regulations
for protection gloves DIN EN 420.

Markierung auf dem Handschuh
Name des Herstellers R.S. Modell Sensitec Extra ® , CE

Marking on the glove
Manufacturer's name R.S. Model Sensitec Extra CE

Reinigung/Pflege
Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe müssen besonders nach der Reinigung gründlich auf
eine Beschädigung überprüft werden, bevor sie getragen werden. Die Handschuhe dürfen nicht
verschmutzt hinterlassen werden, wenn eine Wiederverwendung vorgesehen ist.

Cleaning/Maintenance
Both new and used gloves have to be checked carefully for damage before being worn, especially after
cleaning. The gloves must not be left in a soiled state if re-use is intended.

Verpackung/Aufbewahrung
Die Handschuhe sind zusammen mit einem Informationsblatt in Bündeln abgepackt. Die gebündelten
Handschuhe werden dann in Kartons gelegt. Diese eignen sich für Transport und Aufbewahrung.
Lagern Sie die Handschuhe an einem kühlen und trockenen Ort und schützen sie vor direktem
Sonnenlicht

Packaging/storing
The gloves are packed in bundles, together with an information sheet. The bundled gloves are then put in
boxes. These are appropriate for transport and storage. Please store the gloves in a cool and dry place, and
protect them from direct sunlight.

