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MyClean® easy touch
Der Mehrweghandschuh aus Naturlatex /
The reusable glove made of natural latex

Physikalische Eigenschaften / Physical properties
Größe

REF

Packungsinhalt / box contents

S

MAM74152

1 Paar / 1 pair

M

MAM74153

1 Paar / 1 pair

L

MAM74154

1 Paar / 1 pair

XL

MAM76286

1 Paar / 1 pair

Allgemeine Informationen / General information
Produktbeschreibung / Product description
Mehrweghandschuh aus Naturlatex, puderfrei, Hoher
Tragekomfort durch Baumwollinnenbeflockung, Spezielles
Griffprofil durch Wabenstruktur, Für Lebensmittel geeignet /
Reusable glove made of natural latex, powder-free, High
wearing comfort due to cotton inner flocking, Special grip
profile due to honeycomb structure, Suitable for foodstuffs
Anwendung
Besonders gut geeignet für Reinigungsarbeiten, zum Spülen,
Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege. Wegen der
Lebensmitteleignung darf er außerdem in der Gastronomie,
Küche und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden. /
Particularly suitable for cleaning work, rinsing, washing,
gardening or animal care. Due to its suitability for use in
foodstuffs, it may also be used in gastronomy, kitchens and
food processing.

Verpackung / Packaging
1 Paar pro Packung / 100 Packung pro Karton
1 pc. per package; 100 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life
3 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 3 years if
stored correctly: store in a cool, dry place, away from direct
sunlight.

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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