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             Datenblatt  / data sheet   p-protect


 NEO      
 

Typenbezeichnung / type p-protect  NEO 

Produkt / product Chemikalien-Schutzhandschuh / chemical resistant glove 

EN, Spezifikation  /  EN, specification EN 420, EN 374, EN 388                                    CE-Kategorie III  /  CE-Category III 

Material / material Chloropren-Kautschuk (CR) / chloroprene rubber (CR) 

Wandstärke Finger / thickness finger 0,70 mm 

Farbe / color schwarz / black 

Außen / outside   strukturiert / textured 

Innen / inside  dünne Baumwollbeflockung, sanitized  /  thin cotton lined, sanitized 

Länge / length   320 mm 

Proteingehalt / contents of proteine - 
 

Gebrauchshinweise / 
 
 
 
 

Directions for use 

 

Schutz gegen Chemikalien gemäß gesonderter Beständigkeitsliste. Alle Beständig-
keitswerte sind unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Arbeitsplatz-
bedingungen können hiervon abweichen. Reinigung mit lauwarmem Seifenwasser. 
Niemals mit beschädigten Handschuhen arbeiten. 
 

Protection against chemical products as shown in the extra resistance chart. All 
resistance grades are results of laboratory tests. The practical work conditions can be 
different. Cleaning with warm soapy water. Never use demaged gloves. 

 

EN 388 mechanische Beständigkeit / 
EN 388 mechanical resistance 

 

Abriebfestigkeit        / abrasion resistance               Stufe / level      3 
Schnittfestigkeit       /  cut resistance                        Stufe / level      1 
Reißfestigkeit          /  tear reststance                       Stufe / level      1 
Durchstoßfestigkeit /  puncture resistance               Stufe / level      1 
 

 

EN 374-2 Dichtigkeit / 
EN 374-2 tightness 

 

Lufttest                    /  air test                                    zufriedenstellend / pass 
Wassertest              /  water test                               zufriedenstellend / pass 

 

EN 374-3 chemische Beständigkeit / 
EN 374-3 chemical resistance 

 

Zitronensäure  10 %ig      /   citric acid, 10 %                 Stufe / level      6  
Formaldehyd  99 %ig       /  formaldehyde,  99 %           Stufe / level      6 
Ameisensäure 95 %ig     /  formic acid, 95 %                  Stufe / level      6 
Phosphorsäure 85 %ig   /  phosphoric acid, 85 %          Stufe / level      6 
Kaliumhydroxid 50 %ig   /  potassium hytroxide 50 %     Stufe / level      6 
 

  

 

Allergikerhinweis  
Note for allergic persons 

 

- (latexfrei) 
- (free of latex) 

 

Lagerung / 
 

Storage 

 

Trocken, lichtgeschützt, kühl. Mehrere Jahre lagerfähig.  
 

Store in dry, dark, cool place. Storable for several years. 
 

Entsorgung / disposal Mit Hausmüll entsorgen / general waste collection 

Verpackung / packaging recyclingfähige PE-Folienbeutel / recyclable polybag 

lieferbare Größen / available sizes                             M                     L                     XL                    XXL  

Artikelnummer / Article number                             2447             2448                2449                  2440                    

 

Verpackungseinheit (VPE) / 
 

Packing unit (VPE) 
 

 

1 Paar in SB-Beutel                                                                              Gewicht  140 g 
 

1 pair in polybag                                                                                       weight 140 g 

1 Umkarton / 1 shipping carton        100 VPE                                                                                Gewicht / weight   14 kg 

1 Euro-Palette / 1 Euro-palette        3600 VPE                                                                            Gewicht / weight  504 kg 

Zolltarifnummer / Customs code  39262000 

Ursprungsland / Country of origin Malaysia 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
The informations are based on our present knowledges. Product informations are not contractual and do not guarantee any features. 2002. 
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