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Blossom AloeVera Handschuhe 
 

 

Produkt / product Einmalhandschuh aus Naturkautschuk-Latex / disposable natural rubber glove 

EN Spezifikation /  
EN specification 

EN 420, EN 455 

Material / material Naturkautschuk-Latex / natural rubber latex 

Wandstärke Finger / 
thickness finger 

0,17mm (+/- 0,2mm) / 0.17mm (+/- 0.2mm) 

Farbe / colour Natur – gelblich / natural yellowish 

Außenseite / outside strukturiert / textured 

Länge / length mind. 240mm / min. 240mm 

Proteingehalt 
protein content 

Weniger als 20µg/g 
less than 20µg/g 

Gebrauchshinweis 
 
 
 
 

 usage information 

Einweghandschuhe sind grundsätzlich nur für minimale Gefahren einsetzbar und für jeden individuellen 
Einsatzzweck selbstverantwortlich zu prüfen. Beim Ausziehen bitte wenden: Kontaminationen bleiben 
dann im gewendeten Handschuh und können zusammen mit diesem entsorgt werden. Bei unbedenklichen 
Arbeiten können die Handschuhe auch mehrmals benutzt werden. Niemals mit beschädigten Handschuhen 
arbeiten. 

In general, disposable gloves are designed for minimal risks only. The suitability of disposable gloves ist o 
be evaluated for each particular use. Please turn by taking off. The dirty side then will be inside when 
gloves are disposed. If your work is less dirty or less risky gloves can be used repeatedly. Never use 
damaged gloves. 

EN 420 
Entspricht Prüfgrundlage  
Passed 

EN 455 
Entspricht Prüfgrundlage (AQL-Level: 1,5 / EN 455-1) 
Passed (AQL-Level: 1.5 / EN 455-1) 

Allergikerhinweis  
 

Note for allergic persons 

Naturkautschuk-Latex kann Allergien auslösen. Durch den reduzierten Proteingehalt ist dieses Risiko auf 
eine Minimum beschränkt 

Natural rubber latex can cause allergic reactions. The risk is minimized by reduction of the protein 
content. 

Beschleuniger 
Catalyst 

Ohne Thiuram (TMTD), ohne Dithiocarbamat, ohne Mercaptobenzothiazol (MBT) 
without Thiuram (TMTD), without Dithiocarbamate, without Mercaptobenzothiazole (MBT) 

Lagerung 
Storage 

Trocken, lichtgeschützt und kühl lagern (RT, nicht über 30°C). Mehrere Jahre lagerfähig. 
Store in dry, dark and cold place (RT, not above 30°C). Storable for several years. 

Entsorgung 
Disposal 

Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Can be disposed together with household garbage. 

Verpackung 
Packaging 

Recyclingfähige Kartonage 
recyclable cardboard 

Lieferbare Größen / 
available sizes 

       XS        -         S        -         M         -         L        -         XL 

Artikelnummer / product 
number 

M6138.10XS – M6138.100S – M6138.100M – M6138.100L – M6138.10XL 

Verpackungseinheit 
packing unit 

100 Stück in Spenderbox 
100 pieces in dispenser box 

Umkarton  
shipping caron 

10 Spenderboxen 
10 dispenser boxes 

Ursprungsland 
Country of origin 

China 

 

Die Angaben stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse (2004). Sie sind keine Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis. 
The information given are based on our present knowledge (2004). Product information are not contractual and do not guarantee any features. 


