Art.Nr.
ref. no.
Réf.
Referenza
Referentie
Referencia

Farbe
color
Couleur
Colore
Kleur
Color

Größe
size
Taille
Misura
Maat
Talle

Länge (min.)
Length (min)
Longueur (min)
Lunghezza (min)
Lengte (min)
Longitud (mín.)

Schichtstärke (min.)
Thickness (min)
Epaisseur (min)
Spessore (min)
Dikte (min)
Espesor (mín.)

15370
15372
15373
15374

Blau
Blue
Bleu
Blu
Blauw
Azul

S (6,5-7)
M (7,5-8)
L (8,5-9)
XL (9,5-10)

240 mm

0,08 mm

15380
15381
15382
15383

Blau
Blue
Bleu
Blu
Blauw
Azul

S (6,5-7)
M (7,5-8)
L (8,5-9)
XL (9,5-10)

300 mm

0,20 mm

15390
15391
15392
15394

Blau
Blue
Bleu
Blu
Blauw
Azul

S (6,5-7)
M (7,5-8)
L (8,5-9)
XL (9,5-10)
XXL (10,5-11)

240 mm

0,12 mm

Permeation von Chemikalien EN374:2003
Permeation by chemicals EN374:2003
Résistance aux substances chimiques EN374:2003
Permeazione da prodotti chimici EN374:2003
Doordringing van chemicaliën EN374:2003
Permeabilidad de sustancias químicas EN374:2003

Leistungsindex (für alle Handschuhgrößen)
Performance Level (Same for all sizes of gloves)
Niveau de performance (identique pour toutes les tailles de gants)
Livello (Lo stesso per tutte le misure di guanti)
Prestatieniveau (Gelijk voor alle maten handschoenen)
Nivel de rendimiento (Mismo nivel para todos los talles de guantes)

1. Natriumhydroxid 40 %
2. n-Heptan
3. Methanol

Klasse 6
Klasse 2
Klasse 0

EG-Baumusterprüfung

Centexbel Gent
Technologiepark 7,
BE-9052 Zwijnaarde.
Prüfstellennummer (Notiﬁed Body Number): 0493

Lagerfähigkeit aller Nitrilhandschuhe: 5 Jahre ab Herstelldatum.
Shelf life for all nitrile gloves : 5 years from date manufacture.
Durée de vie des gants en nitrile : 5 ans à partir de la date de fabrication.
Periodo di validità di tutti i guanti nitrilici: 5 anni dalla data di fabbricazione.
Levensduur voor alle nitrilhandschoenen : 5 jaren na fabrieksdatum.
Vida de estantería para todos los guantes de nitrilo: 5 años desde la fecha de fabricación.

DE_Gebrauchsanweisung:
A. Verwendung:
Die Handschuhe sind für den Gebrauch als Einweghandschuhe bestimmt und müssen regelmäßig entsorgt werden. Die Handschuhe sind
ﬂüssigkeitsdicht und können als Spritzschutz vor bestimmten Chemikalien verwendet werden. Sie erfüllen die Bestimmungen der Richtlinie
89/686/EWG und deren nachfolgenden Änderungen sowie der Europäischen Normen EN 420, EN 388 und EN 374 und sind entsprechend
gekennzeichnet. Nähere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der Handschuhe erhalten Sie durch:
• die individuellen Packungsbeilagen und Packungsaufdrucke und/oder
• direkte Konsultation der Albert Kerbl GmbH
B. Sicherheitshinweise:
• Überprüfen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf Mängel und fehlerhafte Stellen. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein anderes Paar.
• Bei Verwendung der Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien:
• muss ein Hautkontakt mit allen – auch als ungefährlich geltenden – Chemikalien vermieden werden. Die Handschuhe dürfen nur zum
Schutz vor Spritzern oder für kurzen Chemikalienkontakt eingesetzt werden. Detaillierte Informationen bezüglich der Eignung für bestimmte Chemikalien sind über die Albert Kerbl GmbH erhältlich. Bei Kontakt mit Chemikalien sind die betroffenen Hautstellen gründlich
mit ﬂießendem Wasser und Seife zu reinigen.
• müssen die mit Chemikalien verunreinigten Handschuhe umgehend entfernt und entsorgt werden.
• muss sicher gestellt werden, dass keine chemischen Stoffe über den Handschuhbund eindringen können.
• Die Handschuhe dürfen nicht als Schutz vor mechanischen und/oder thermischen Einwirkungen verwendet werden.
C. Inhaltsstoffe/Gefährliche Inhaltsstoffe:
Die Inhaltsstoffe einiger Handschuhe können bei prädisponierten Personen Allergien auslösen und Hautreizungen und/oder andere allergischen Reaktionen hervorrufen. Kontaktieren Sie in derartigen Fällen umgehend einen Arzt.
D. Pﬂegehinweise:
• Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen. Kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von ozonhaltigen oder entﬂammbaren Quellen
aufbewahren.
• Reinigung: Die Handschuhe dürfen nicht gewaschen und wiederverwendet werden.
E. Entsorgung:
Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen verunreinigt sein. Entsorgen Sie die Handschuhe gemäß
den lokalen Vorschriften der örtlichen Behörden. Entsorgung in Deponien oder Verbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an:
Albert Kerbl GmbH • Felizenzell 9 • 84428 Buchbach • Germany
Tel: ++49 8086 933 100 • Fax: ++49 8086 933 500 • E-Mail: info@kerbl.com

EN_Instruction For Use :
A. Use :
These gloves are designed as single use gloves and should be disposed of on a regular basis. The gloves are liquid proof, hence can be used
for splash protection against certain chemicals. They are in conformity and are marked as per requirement of the European Directive 89/686/
EEC and its amendments and they are in compliance with the European Standards EN420, EN388 and EN374. For more information on the
glove’s performances, please consult :
• Each information included in on each packaging enclosure and/or
• Albert Kerbl GmbH
B. Precautions For Use :
• Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. If in doubt, do not use the gloves, get a new pair.
• If the gloves are to be used against chemicals :
• Keep all chemicals from the skin, even if they are thought to be harmless. The gloves should only be used for splash protection or short
contact. For more details regarding chemical suitability, please contact Albert Kerbl GmbH. If eventually chemicals would get to the skin,
wash them off with plenty of water and soap.
• Gloves which have been in contact with chemicals should be removed and disposed of as quickly as possible.
• Ensure the chemicals cannot enter via the cuff.
• The gloves should not be used in applications which require mechanical and/or thermal protection.
C. Ingredients/Hazardous ingredients :
Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies to sensitized people, hence may develop irritant
and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately.
D. Care Instruction :
• Storage : Keep Out of direct sunlight; store in a cool and dry place. Keep away from sources of ozone or ignition.
• Cleaning : The gloves are not designed to be laundered.
E. Disposal :
Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Dispose of according to Local Authority Regulations. Landﬁll or incinerate under controlled conditions.
If in doubt or if any questions, please contact:
Albert Kerbl GmbH • Felizenzell 9 • 84428 Buchbach • Germany
Tel: ++49 8086 933 100 • Fax: ++49 8086 933 500 • E-Mail: info@kerbl.com

