
 

 

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für 

falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen 
Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen 
Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper 

use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and 
changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.     
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Antirutschsocke universal/ Anti slip sock universal 
 
Unsere Socke zur Sturzprophylaxe / 
Our sock to prevent slips and falls  

 

  

 

 

Technische Information / technical information  
 

 

REF Größe / Size  Verpackung / Packaging PZN 

9605 Ca. 40 x 9 cm 
20 Stück pro Pakung; 8 Pakungen pro Karton / 

20 pcs per packages; 8 packages per carton 
12671811 

 

 

 

 

Allgemeine Information / General information 

Produkt Beschreibung /  
Product description 

Anti-Rutsch-Socken, schwarz, mit beidseitigen, grauen Gummi Noppen. Socken waschbar 
bei 30 °C / 
Non-slip socks, black, with double-sided, gray rubber pimples. Socks washable at 30 ° C 

 
Inhaltsstoffe / 
Ingredients 

77 % Baumwolle, 20 % Polyester, 3 % Elastan /  
77 % cotton, 20 % polyester, 3 % elastane 
 
 

Regulatorische Information / regulatory information 

Kategorie / 
Category 

Hygieneprodukt / 
hygiene product 
 

 

 

Stand / Revision  

2021-11  
Technisches Datenblatt /  

Technical Data Sheet 
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