Stand / Revision
2021-11

Technisches Datenblatt /
Technical Data Sheet
Schutzserviette / Protective towel
Schutzservietten aus einer Lage Zellstoff und PE-Folie /
Protective towels made from a layer of cellulose and PE film
Technische Information / technical information
REF
2997

Größe / Size

Material/ material

PZN

38 x 68 cm

Zellstoff, PE-Folie,

11727314

Allgemeine Information / General information
Produkt Beschreibung /
Product description

Schutzservietten aus einer Lage Zellstoff und PE-Folie. Die PE-Innenbeschichtung
verhindert das Durchdringen von Nässe auf die Kleidung. Mit gestanzten Bändern zur
Fixierung um den Hals und umlegbarer Auffangtasche im unteren Bereich. Durch die
weiche Zellstoffaußenlage können diese nach dem Essen auch als Serviette genutzt
werden.
Protective napkins made of one layer of cellulose and PE film. The PE inner coating
prevents the penetration of moisture to the clothing. With die-cut ties to secure around
the neck and fold-over collection pocket at the bottom. The soft cellulose outer layer
means these can also be used as a napkin after meals.

Anwendung/
Application notes

Die PE-Folie liegt an der Kleidung. Für maximalen Schutz wird die Tasche umgedreht. Auf
diese Weise steht die Tasche besser offen und nimmt die Flüssigkeit und andere "Abfälle"
besser auf. /
The PE film is on the clothes. For maximum protection, the bag is turned around. In this
way the bag is more open and absorbs the liquid and other "waste" better.

Inhaltsstoffe /
Ingredients

2-lagig: 1 Lage Zellstoff, 1 Lage Polyethylen-Folie/
2-ply: 1 ply cellulose, 1 ply polyethylene film

Haltbarkeit /
Shelf life

5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect 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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