Heat Protective Gloves (silicon)
Hitzehandschuh aus Silikon
09484, 09368
EN INTENDED USE: Key Surgical® heat protective gloves provide high
protection against moderate temperature up to 240° C/464° F (intended
for use during removal of products from autoclaves/wash-disinfector).

Chemikalien und Temperaturen zur Reinigung und Desinfektion: Sauer /
neutral / alkalisch > pH 10 mit/ohne Tensidzusatz, chemisch bei max.
60 °C bzw. mit VE-Wasser thermisch bei max. 93 °C: Es wird davon
ausgegangen, dass kommerziell erhältliche und für den Anwendungsfall
zugelassene Produkte zur Reinigung und Desinfektion verwendet werden.
Ebenso, dass die empfohlenen Konzentrationen, Einwirkzeiten und
Temperaturen beachtet werden. Es muss sichergestellt werden, dass
keine Rückstände auf den Produkten verbleiben. Zur Schlussspülung ist
VE-Wasser zu verwenden.
Trocknung: max. 100 °C

PRECAUTION:
Perform visual inspection for usability and cleanliness of the heat
protective gloves before use
Note: Damaged gloves no longer provide protection and must be
replaced.

ENTSORGUNG:
Es gibt keine speziellen Entsorgungsvorschriften.

APPLIED STANDARDS:
Tested according to:
EN 407:2004-11, DIN EN 420:2010-03 (EN 420:2003+A1:2009)

Die Konformitätserklärung finden Sie unter keysurgical.com/resources.

CLASSIFICATION:
Category II per Regulation (EU) 2016/425 on personal protective
equipment
CLEANING AND MAINTENANCE:
Mechanical reprocessing with or without ultrasound treatment:
Cleaning and disinfecting chemicals and temperatures: acidic / neutral /
alkaline with or without surfactant additives, chemically at max. 60 °C /
140 °F or with demineralized water, thermally, at max. 93 °C / 199 °F. It is
assumed that commercially available products approved for the intended
application are used and that the user complies with recommended
concentrations, exposure times and temperatures. Demineralized water
must be used for the final rinse to ensure no residues are present postreprocessing.
Drying: max. 100 °C / 212 °F

LAGERBEDINGUNGEN: Das Produkt an einem trockenen, vor direktem
Sonnenlicht geschützten Ort lagern.

Tested against thermal hazards & meet minimum requirements x2xxxx
Protection against contact heat Performance level 2: 250°C/ 482° F / 15
Sek
Geprüft gegen thermische Gefahren & erfüllen Mindestanforderungen
x2xxxx
Schutz vor Kontaktwärme Leistungsstufe 2: 250°C/ 15 Sek

x2xxxx

DISPOSAL:
There are no special disposal instructions.
STORAGE CONDITIONS: Store the product in a dry area away from direct
sunlight.
Declaration of Conformity can be found at keysurgical.com/resources.

Large molten metal splinters / große geschmolzen
Metallsplitter
Small molten metal splinters / kleine geschmolzen
Metallsplitter
Radiant heat / Strahlungswärme
Convective heat / Konvektive Wärme
Contact Heat / Kontaktwärme
Burning behaviour / Brennverahlten

The marking "X" instead of a number means that the glove has not
been tested for the corresponding risk.
Die Kennzeichnung “X” ansteller einer Zahl bedeutet, dass der
HAndschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde.

DE VERWENDUNGSZWECK: Key Surgical® Hitzehandschuhe bieten einen

hohen Schutz vor moderaten Temperaturen bis zu 240 °C (zur
Verwendung bei der Entnahme von Produkten aus Autoklaven/RDG).
VORSICHTSMASSNAHMEN:
Führen Sie vor der Verwendung eine Sichtprüfung auf
Gebrauchstauglichkeit und Sauberkeit der Hitzeschutzhandschuhe durch.
Hinweis: Beschädigte Handschuhe bieten keinen Schutz mehr und
müssen ersetzt werden.
ANGEWENDETE NORMEN:
geprüft nach: EN 407:2004-11, DIN EN 420:2010-03 (EN
420:2003+A1:2009)
KLASSIFIZIERUNG:
Kategorie II nach Verordnung (EU) 2016/425 Persönliche
Schutzausrüstung
REINIGUNG UND PFLEGE:
Manuelle oder maschinelle Aufbereitung ohne Ultraschallbehandlung
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