Issued to:

Notified Body: 2777

Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden
Germany

SATRA customer number: P1898

Certificate number: 2777/12801-02/E02-01
This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant
standards/technical specifications and examination of the technical file documentation:
Following the EU Type-Examination this product group has been shown to satisfy the applicable essential health and
safety requirements of Annex II of the PPE Regulation (EU) 2016/425 as a Category III product.
Product reference:

Description:

REF1221GRIP – Gentle
Skin® Grip

Powder free natural rubber latex examination gloves

Sizes:
S
M
L
XL

Classification:
7
8
9
10

EN ISO 374-1:2016/Type B
40% Sodium hydroxide (K)
96% Sulphuric acid (L)
30% Hydrogen peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)

Level
2
1
2
2

EN ISO 374-5:2016
Protection against bacteria and fungi
Protection against viruses

Pass
Pass

EN 374-4:2013 Degradation %
-15.1
100.0
-39.1
-35.0

Standards/Technical specifications applied:
EN 420: 2003+A1: 2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016
Technical reports/Approval documents:
CENTEXBEL: 19.01985.01
SATRA: SPC0271175/1821/3 Issue 2, CHM0271163/1821/JS/E, CHM0271163/1821/JS/D, CHM0271163/1821/JS/C,
CHM0287116/1927/JG, CHM0291948/1946/LH/B

Signed on behalf of SATRA:

Date of issue:
Expiry date:

21/07/2021
05/06/2024
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SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 9. März 2016 Anhang IX

EU-Konformitätserklärung Nr. 137
Persönliche Schutzausrüstung
Gentle Skin® grip, Untersuchungshandschuh aus Latex, puderfrei, unsteril, Farbe
natur, REF1221-GRIP, Größen: S, M, L, XL

Name und Anschrift des Herstellers
Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden
Germany
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der
Hersteller.

Gegenstand der Erklärung
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
•
•
•

•

EN ISO 374-1:2016/Typ B
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003+A1:2009
Verordnung (EU) 2016/425

Die notifizierte Stelle (SATRA, 2777) hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und
die EU-Baumusterprüfbescheinigung (2777/12801-02/E02-01, gültig bis 05.06.2024)
ausgestellt. Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren durch
die notifizierte Stelle (SATRA, 2777): Konformität mit dem Baumuster auf der
Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D)
gemäß Anhang III.

Kiefersfelden, den 30.09.2021

__________________________
Martin Unterberg
Regulatory Affairs/ Quality Management

REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 9th March 2016 Annex IX

EU Declaration of Conformity No. 137
Personal Protective Equipment
Gentle Skin® grip, latex examination glove, powder-free, non-sterile, colour nature,
REF1221-GRIP, sizes: S, M, L, XL

Name and Address of the Manufacturer
Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden
Germany
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.

Object of the Declaration
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:
•
•
•
•

EN ISO 374-1:2016/Type B
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003+A1:2009
Regulation (EU) 2016/425

The notified body (SATRA, 2777) carried out the EU type examination and issued the
EU type examination certificate (2777/12801-02/E02-01, valid until 05.06.2024). The
PPE is subject to the following conformity assessment procedure by the notified body
(SATRA, 2777): Conformity to type based on quality assurance of the production
process (module D) according to Annex III.

Kiefersfelden, 30.09.2021

__________________________
Martin Unterberg
Regulatory Affairs/ Quality Management

Sicherheitsinformation / Safety Instruction / information sur la sécurité / informazioni sulla sicurezza

1.

2.

3.

4.

5.

Deutsch
Diese Information macht keine Angaben zur
tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz
und zur Unterscheidung von Gemischen und
reinen Chemikalien.
Der Widerstand gegen Chemikalien wurde
unter Laborbedingungen an Proben beurteilt,
die lediglich von der Handinnenfläche
entnommen wurden (ausgenommen ist der
Fall, bei dem der Handschuh- 400mm oder
länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die
Stulpe getestet) und bezieht sich
ausschließlich auf die geprüften Chemikalien.
Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in
einem Gemisch verwendet wird.
Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die
Handschuhe für die vorgesehene Verwendung
geeignet sind, da die Bedingungen am
Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur,
Abrieb und Degradation von denen der
Typprüfung abweichen können.
Wurden Schutzhandschuhe bereits
verwendet, können sie aufgrund von
Veränderungen ihrer physikalischen
Eigenschaften geringeren Widerstand gegen
gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei
Berührung verursachte Degradation,
Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw.
kann die tatsächliche Anwendungszeit
wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven
Chemikalien kann di Degradation der
wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl
von gegen Chemikalien beständigen
Handschuhen zu berücksichtigen ist. Die
Penetration wurde unter Laborbedingungen
bewertet und bezieht sich nur auf die
geprüften Proben.
Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf
jegliche Fehler oder Mängel zu prüfen.

1.

2.

3.

4.

5.

English
This information does not reflect the
actual duration of protection in the
workplace and the difference
between mixtures and pure
chemicals.
The chemical resistance has been
assessed under laboratory conditions
from samples taken from the palm
only (except in cases where the glove
ls equal to or over 400mm - where
the cuff is tested also) and relates on
y to the chemical tested. lt can be
different if the chemical is used in a
mixture.
lt is recommended to check that the
gloves are suitable for the intended
use because the conditions at the
workplace may differ from the type
test depending on temperature,
abrasion and degradation.
When used, protective gloves may
provide less resistance to the
dangerous chemical due to changes
in the physical properties.
Movements, snagging, rubbing,
degradation caused by the chemical
contact etc. may reduce the actual
use time significantly. For corrosive
chemicals, degradation can be the
most important factor to consider in
selection of chemical resistant
Gloves. The penetration resistance
has been assessed under laboratory
conditions and relates only to the
tested specimen.
Before usage, inspect the gloves for
any defects or imperfections.

Francais
1. Cette information ne donne aucune indication
sur la durée de protection effective au poste
de travail ni sur la distinction entre les
mélanges et les produits chimiques purs.
2. La résistance aux produits chimiques a été
évaluée dans des conditions de laboratoire sur
des échantillons qui ont simplement été
prélevés dans la paume de la main (à l’exception
du cas où le gant avait une longueur de 400mm
ou plus – auquel cas le revers est également
testé) et fait uniquement référence aux produits
chimiques testés. Il peut en aller autrement si
les produits chimiques sont utilisés dans un
mélange.
3. Il est recommandé de vérifier si les gants
conviennent à l’usage prévu, du fait que les
conditions au poste de travail peuvent s’écarter du
contrôle de type en fonction de la température, du
frottement et de la dégradation.
4. Si des gants de protection ont déjà été utilisés,
il est possible qu’ils n’offrent qu’une faible
résistance aux produits chimiques dangereux
du fait d’un changement de leurs propriétés
physiques. Les dégradations, mouvements,
tirages de fils, frottements etc. consécutifs au
contact avec des produits chimiques peut
considérablement réduire la durée
d’utilisation effective. Dans le cas de produits
chimiques agressifs, la dégradation peut être
le facteur le plus important à prendre en
compte lors de la sélection de gants résistant
aux produits chimiques. La pénétration a été
évaluée sous conditions de laboratoire et se
réfère uniquement aux échantillons testés.
5. Les gants doivent être contrôlés quant à la présence
de défauts ou de carences quelconques avant
utilisation.

Italiano
1.

2.

Questa informazione non fornisce indicazioni
riguardo all'effettiva durata della protezione
sul luogo di lavoro e riguardo alla distinzione
tra miscele e sostanze chimiche pure.
La resistenza alle sostanze chimiche è stata
valutata in condizioni di laboratorio, sulla base di
campioni prelevati soltanto dal palmo della
mano (salvo che i guanti siano lunghi 400 mm o
più, nel qual caso viene testato anche il risvolto),
e si riferisce esclusivamente alle sostanze
chimiche testate. Può essere diversa se la
sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.

3.

Si raccomanda di accertarsi che i guanti siano adatti
all'utilizzo previsto, poiché le condizioni sul luogo di
lavoro possono differire da quelle del controllo
standard per via della temperatura, dell'abrasione e
della degradazione.

4.

Se i guanti protettivi sono già stati utilizzati,
questi, a causa di cambiamenti delle loro
proprietà fisiche, potrebbero offrire una
ridotta resistenza alle sostanze chimiche
pericolose. L'effettiva durata di utilizzazione
può essere considerevolmente ridotta in
conseguenza degli attriti, degli sfilacciamenti,
dei movimenti, della degradazione causata dal
contatto con sostanze chimiche, ecc. In
presenza di sostanze chimiche aggressive, la
degradazione può essere il fattore da tenere in
maggiore considerazione nella scelta di guanti
resistenti alle sostanze chimiche. La
penetrazione è stata valutata in condizioni di
laboratorio, e si riferisce solo ai campioni
esaminati.
Prima dell'utilizzo, i guanti devono essere controllati
per escludere la presenza di qualsiasi difetto o
danneggiamento.

5.

Gebrauchsinformation

Version: 2022-08-22

Benannte Stelle, die für die Zertifizierung und laufende Konformität zuständig ist:
2777 – PPE regulation 2016/425 Cat. III
SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irland
Die Konformitätserklärung ist auf der Website zu finden: www.meditrade.de/32QSRZ

Vom Hersteller zu liefernde Informationen gemäß EN 21420:2020 (7.3)
1. Hersteller

Meditrade GmbH / Medipark 1 / 83088 Kiefersfelden / Germany / www.meditrade.de

2. Handschuh-Bezeichnung
Name:
REF:
Farbe:

Gentle Skin grip
1221GRIP-XS, 1221GRIP-S, 1221GRIP-M, 1221GRIP-L, 1221GRIP-XL
Natur-weiß

3. Größen
Größe
Länge (mm)
Breite (mm)

XS
Min. 240
< 80

S
Min. 240
80 ± 10

M
Min. 240
95 ± 10

L
Min. 240
110 ± 10

XL
Min. 240
> 110

4. Verwendungszweck des Handschuhs und Verweis auf die entsprechende(n) spezifische(n)
Norm(en) und das Erscheinungsjahr.

Die unsterilen Untersuchungshandschuhe sind für den Schutz vor Kontamination von Patienten und
Anwendern bestimmt.
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 455

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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5. Gegebenenfalls gemäß 7.2.1.1 d) und 7.2.2 e) Piktogramm(e) mit Angabe der
Gefahrenkategorien, gegebenenfalls gefolgt von den Leistungsstufen.

EN ISO 3741:2016+A1:2018 / TYP B

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Klassifizierung der Permeationslevel
Gemessene Durchbruchszeit (min)

Permeationslevel

> 10
> 30
> 60
> 120
> 240
> 480

1
2
3
4
5
6

KTP

1. Performance
Chemical permeation
(EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Mean degradation %
(EN ISO 374-4:2019)

Level

40% Natriumhydroxid (K)

2

-15,1

30 % Wasserstoffperoxid (P)

2

-39,1

37 % Formaldehyd (T)

2

-35,0

96 % Sulphuric Acid (L)

1

100,0

EN ISO 374-5:2016+A1:2018

Widerstand gegen Bakterien und Pilze – Bestanden
Widerstand gegen Viren – Bestanden

Die Abbaugrade gegen die Veränderung der
Durchstichfestigkeit des Handschuhs nach der Exposition
gegenüber der Prüfchemikalie an.

VIRUS

Herstelldatum: aufgedruckt als YYYY-MM

6.

Ist der Schutz nur auf einen Teil der Hand beschränkt, so ist dies anzugeben

NA - keine Einschränkung auf einen Teil der Hand.
7.

Gegebenenfalls sind Warnungen vor Problemen, die auftreten können, oder
Einschränkungen bei der Verwendung anzugeben. Beispielsweise könnte eine Warnung
über die Verwendung von reißfesten Handschuhen in der Nähe von rotierenden Maschinen
gegeben werden.

Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und den Unterschied
zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.
Die Penetrations- und Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben
bewertet, die nur an der Handfläche entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich
oder länger als 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet), und bezieht sich auf die getestete
Chemikalie. Sie kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.
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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Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die
Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung von der Typenprüfung
abweichen können.
Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen
Chemikalie aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen,
Verhaken, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit der Chemikalie usw. können die tatsächliche
Einsatzzeit erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein,
der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.
8. Wenn bekannt ist, dass die Materialien, aus denen die Handschuhe bestehen, bei der
empfohlenen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit verlieren, sind Angaben zu machen, die
sicherstellen, dass die Lagerung die Eigenschaften der Handschuhe nicht wesentlich
verändert.

NA - keine bekannten Leistungsverluste bei empfohlener Lagerung.
9. Wenn bekannt ist, dass die Konstruktionsleistung des Handschuhs durch Alterung
erheblich beeinträchtigt werden kann, sind die erforderlichen Informationen zur Festlegung
eines angemessenen Verfallsdatums gemäß Abschnitt 7.2.1.1 f) vorzulegen
Ablaufdatum: 3 Jahre

10. Ein Warnhinweis für Handschuhe, die Naturkautschuk enthalten, z. B. "Der Handschuh
enthält Naturkautschuk, der allergische Reaktionen hervorrufen kann".
“Nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt.”

11. Anweisungen zum An- und Ausziehen, zum Anpassen der Handschuhe, zur Wahrung des
Tragekomforts und der Handhygiene, zum Schutz der Hände vor Verunreinigungen und
gegebenenfalls Informationen über die Kombination mit anderen Formen von PSA
Anziehen
Ausziehen
Waschen und trocknen Sie Ihre Hände gründlich.
Lösen Sie den Handschuh an den Fingerspitzen und am
Fassen Sie den Handschuh nur am Rand der
Handgelenk.
Innenseite an.
Drehen Sie den Handschuh auf links und ziehen Sie ihn
Ziehen Sie den Handschuh vorsichtig locker über
aus.
den Finger und stecken Sie den Daumen der
Die behandschuhte Hand hält und entsorgt den
anderen Hand an der Unterseite des Handgelenks
Handschuh.
locker in den Handschuh.
Beim Ausziehen des Handschuhs greift die nackte Hand
Greifen Sie nun mit den anderen Fingern den
in die Handfläche der anderen Hand, hebt den
inneren Daumen an der Außenseite des
Handschuh an und zieht ihn dann, beginnend an der
Handschuhs und ziehen Sie den Handschuh über
Stulpe, vollständig aus und hält ihn im Inneren fest.
die Handfläche in Richtung Ellenbeuge, ohne ihn zu
stark zu dehnen.
Wiederholen Sie die Schritte 2-5 mit der anderen
Hand.

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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12. Jede relevante Anweisung, die Unversehrtheit des Handschuhs vor dem Gebrauch zu
überprüfen (z. B. überprüfen, dass der Handschuh keine Löcher, Risse, Sprünge,
Farbveränderungen usw. aufweist, und Handschuhe mit solchen Mängeln entsorgen)
Überprüfen Sie die Handschuhe vor und während des Gebrauchs auf eventuelle Fehler oder
Defekte.
13. Lagerbedingungen

vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

An einem trockenen Ort aufbewahren

Lagertemperaturen: 5 °C – 30 °C

14. Wird eine Reinigung nach 4.3 beansprucht, so sind Pflegesymbole nach ISO 3758 oder
Erläuterungen und eine zulässige Anzahl von Reinigungszyklen anzugeben.
Wird eine Reinigung nicht empfohlen, so ist darauf hinzuweisen, dass der Handschuh nicht
waschbar ist; dies gilt nicht für Einweghandschuhe.
NA – Nur für den Einmalgebrauch.
15. Gegebenenfalls Prüfergebnisse gemäß 4.4 mit Angabe der entsprechenden Norm, der
Prüfatmosphäre, des geprüften Bereichs des Handschuhs und der verwendeten
Prüfmethode/Elektrode sowie der angelegten Spannung gemäß der einschlägigen Norm.
Darüber hinaus ist ein schriftlicher Warnhinweis beizufügen, der darauf hinweist, dass alle
Kleidungsstücke und Schuhe, die mit diesem Handschuhtyp getragen werden, ebenfalls
unter Berücksichtigung des elektrostatischen Risikos gestaltet sein müssen.
NA – Handschuhe dürfen nicht in Bereichen getragen werden, in denen Entflammbarkeits- oder
Explosionsrisiken bestehen oder bestehen könnten.

16. Hinweis auf Zubehör und Ersatzteile, falls zutreffend, z. B. Verbindungssysteme zwischen
Muffe und Handschuh.
NA - Handschuhe können ohne Zubehör verwendet werden.
17. Art der für den Transport geeigneten Verpackung, falls zutreffend
NA - Handschuhe werden in einer Box aufbewahrt.

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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User information

Version: 2022-08-22

Notified Body responsible for certification and ongoing conformity:
2777 – PPE regulation 2016/425 Cat. III
SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irland
Declaration of conformity can be found on website: www.meditrade.de/32QSRZ

Information to be supplied by the manufacturer according to EN ISO 21420:2020 (7.3)

1. Name and full address of the manufacturer or authorized representative

Meditrade GmbH / Medipark 1 / 83088 Kiefersfelden / Germany / www.meditrade.de

2. Glove designation
Name:
REF:
Colour:

Gentle Skin grip
1221GRIP-XS, 1221GRIP-S, 1221GRIP-M, 1221GRIP-L, 1221GRIP-XL
Natural-white

3. Information available on size range and where applicable, information required in 5.1.
Size
Length (mm)
Width (mm)

XS
Min. 240
< 80

S
Min. 240
80 ± 10

M
Min. 240
95 ± 10

L
Min. 240
110 ± 10

XL
Min. 240
> 110

4. The intended use of the glove and reference to the relevant specific standard(s) and
publication year.

The non-sterile examinations gloves are intended for the protection from contamination of patients and
user.
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 455

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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5. Where applicable as per 7.2.1.1 d) and 7.2.2 e), pictogram(s) indicating categories of hazard
followed as applicable by the performance levels.
EN ISO 3741:2016+A1:2018 / TYPE B

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Classification of permeation performance level
Measured breakthrough time (min)

Permeation performance level

> 10
> 30
> 60
> 120
> 240
> 480

1
2
3
4
5
6

KTP

1. Performance
Chemical permeation
(EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Mean degradation %
(EN ISO 374-4:2019)

Level

40% sodium hydroxide (K)

2

-15,1

30 % hydrogen peroxide (P)

2

-39,1

37 % formaldehyde (T)

2

-35,0

96 % sulphuric acid (L)

1

100,0

EN ISO 374-5:2016

Degradation levels indicate the change in puncture
resistance of the glove after exposure to the chemical
tested.

Resistance against bacteria and fungi – PASSED
Resistance against viruses – PASSED

VIRUS

Manufacturing date: printed as YYYY-MM

6. When protection is limited to part of the hand only, this shall be mentioned

NA – no limitation to any part of the hand.
7. If appropriate, warnings against problems likely to be encountered or limitation of use shall be
mentioned. As an example, a warning could be given about the use of tear resistant gloves
used in close proximity of rotating machinery.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the difference
between mixtures and pure chemicals.
The penetration and chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples
taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is
tested also) and relates on to the chemical tested. lt can be different if the chemical is used in a mixture.
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.

2/4

lt is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at
the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in
the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc.
may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most
important factor to consider in selection of chemical resistant Gloves.

8. If the materials constituting the gloves are known to lose their performance during
recommended stoarge, information shall be given to ensure that the storage will not change
the gloves characteristics significantly.

NA – no known loss of performance during recommended storage.

9. If it is known that the design performance of the glove may be significantly affected by ageing,
the necessary information to establish a reasonable obsolescence date as requested in 7.2.1.1
f) shall be given

Shelf life: 3 years

10. A warning for gloves containing any natural rubber, such as “the glove contains natural rubber
which may cause allergic reactions”

“Not intentionally made with natural rubber latex.”

11. Instructions relevant to donning, doffing, adjusting the gloves, preserving comfort and hygiene
of the hand, protection form contamination of the hand, and where relevant information
concerning combination with other forms of PPE
Donning
Wash and dry hands thoroughly.
Touch only the edge of the inside of the glove.
Carefully pull the glove loosely over the finger and
insert the thumb of the other hand loosely into the
glove on the underside of the wrist.
Now grasp the inside thumb on the outside of the
glove with the other fingers and pull the glove over
the palm towards the crook of the elbow without
stretching it too much.
Repeat steps 2-5 with the other hand.

Doffing
Loosen the glove at the fingertips and wrist.
Turn the glove inside out and remove it.
The gloved hand holds and disposes of the glove.
When removing the glove, the naked hand reaches into
the palm of the other hand, lifts the glove and then,
starting at the cuff, pulls if off completely and holds it
inside.

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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12. Any relevant instruction to check the integrity of the glove before using it (for example check
that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change…, and discard any glove
presenting such defects)
Before and during use, check gloves for any faults or defects.

13. Storage instructions

protect from direct sunlight

Store in a dry place

Storage temperature: 5 °C – 30 °C

14. If cleaning according to 4.3 is claimed, care symbols according to ISO 3758 or explanations
and an acceptable number of cleaning cycles, shall be provided.
If cleaning is not recommended, it shall be indicated that the glove is not washable, This
excludes single-use gloves.
NA - For single use only.

15. If relevant, test results according to 4.4 along with reference of corresponding standard,
atmosphere for testing, area of the glove tested and test method/electrode used and the
voltage applied as per the relevant standard. Moreover, a written warning shall be provided to
advise that all clothing and shoes worn with this type of glove shall also be designed taking
the electrostatic risk into account
NA – gloves are not intended to be worn in areas where flammable or explosive risks exist or might be
present.

16. Reference to accessories and spare parts, if relevant, for example connection systems
between sleeve and glove.
NA – gloves can be used without accessories.

17. Type of packaging suitable for transport, if relevant
NA – gloves are stored in a cardboard box.

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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