
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
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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Produktdaten / Description: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allgemeine Informationen / General information:
 

Produktbeschreibung / Product description: 

Schutzanzüge aus Polypropylen mit luftdurchlässiger 
Beschichtung zum Schutz gegen gesundheits-
gefährdenden Staub (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzer (Typ 
6). / Coveralls made of Polypropylene with breathable 
coating for protection against hazardous airborne 
particles (Type 5) and liquid splashes (Type 6). 

 

Qualitätszertifikate / Quality certificates: 
EN 14126:2003 
EN 1149-1:2006 
EN 1149-5:2008 
EN 13034:2005 
EN 13982-1:2004 
 
CE gekennzeichnet gemäß PSA-Verordnung (EU) 
2016/425, Kategorie III / CE conform to PPE-directive 
(EU) 2016/425, category III 
 

 

Anwendungsbereich / Area of Use: 

Diese Schutzkleidung ist für den Schutz gegen gefährliche 
Substanzen und die Kontamination von Produkt und 
Personal ausgelegt. Sie werden in der Regel je nach der 
Toxizität und den Bedingungen zum Schutz gegen 
Staubpartikel und begrenzt ungiftige Flüssigkeitsspritzer 
und Sprays verwendet. / These garments are designed for 
protection against hazardous substances and 
contamination of both product and personnel. They are 
typically used dependent upon the severity of the toxicity 
and the conditions, for protection against airborne 
particles and limited non-toxic splash and spray. 

 

 

 

 

 

 
Suavel® YETI / 
Suavel® YETI 
 

Chemischer Schutzanzug Kategorie III, Typ 5/6, Typ 5B/6B, Farbe weiß /  
Chemical Protective Coverall category III, type 5/6, type 5B/6B white colored 

Größe* / 
Size* 

REF 
Körpergröße / 

body height 
Brustumfang / 

Chest girth 
Verpackung / Packaging 

M 4798 168 - 176 cm 92 - 100 cm 
Packung / Package: 1  St. / pcs. 

Karton / Carton: 50 Pckg. 

L 4799 174 - 182 cm 100 - 108 cm 
Packung / Package: 1  St. / pcs. 

Karton / Carton: 50 Pckg. 

XL 4800 182 - 188 cm 108 - 116 cm 
Packung / Package: 1  St. / pcs. 

Karton / Carton: 50 Pckg. 

XXL 4801 188 - 194 cm 116 - 124 cm 
Packung / Package: 1  St. / pcs. 

Karton / Carton: 50 Pckg. 

 *Größeninformation nach EN 340:2003 / Size information according to EN 340:2003 
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Haltbarkeit / Shelf life: 
 
5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, 
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) / 5 years if 
stored properly (store in a cool and dry place, protect 
from sunlight) 
 
 
Warnung und Einschränkungen / Warnings and 
Limitations of Use: 
 
Lesen Sie vor Gebrauch alle Benutzerinformationen und 
stellen Sie sicher, dass das Produkt für die vorgesehene 
Anwendung geeignet und korrekt angelegt ist. Das 
Produkt darf niemals verändert werden oder repariert 
werden. 
 
Nicht einsetzen bei: 
 

• Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen 
Flüssigkeiten 

• direktem Kontakt mit Funken oder Flammen 

• Einwirkungen mit direktem Spraykontakt oder 
Flüssigkeitsansammlungen auf dem Anzug (z.B 
Chemikaliendusche) 

• Einsatz in Bereichen mit hohem mechanischen 
Risiko (Abrieb, Risse, Schnitt) 

• Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Substanzen 
bei denen kein Schutz durch Anzüge des Typs 5/6 
erreicht werden kann 

• besonders heißen Bereichen 
 
 
Im Zweifelsfall einen Experten oder Meditrade befragen. 
 
/ 
 
 
Read all user information before use and ensure that the 
product is suitable and correctly designed for the 
intended application. The product must never be 
modified or repaired. 

 
Do not use if: 

• Contact with heavy oil and highly flammable liquids 

• Direct contact with sparks or flames 

• Exposure with direct spray contact or liquid 
accumulation on the suit (e.g. chemical shower) 
 

 
 
 
 
 
 

• Use in areas with high mechanical risk (abrasion, 
cracks, cuts) 

• Contact with substances hazardous to health where 
no protection can be achieved by suits of type 5/6 

• particularly hot areas 

 

In case of any doubt, consult an expert or Meditrade. 

 

Hersteller / Manufacturer: 

Unimax Medical Products Co.,Ltd. 

Special No.1 Liansai Road, Changshangkou Town, Xiantao 
City, Hubei Province, P. R. China 433024 

REF: UM-CVR-MC01 
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