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1. Produktbeschreibung / Product specification: 
 
Marke / Brand: p-protect 
 
Hersteller / Producer: p-protect, Dipl.-Ing. (FH) Ernst Holder 

Thierseestr. 197, 83088 Kiefersfelden, GERMANY 

  Tel. +49-8033-5200, Mail: info@p-protect.de, Internet: www.p-protect.de 
 
Produktname / Product name: CRASS 

® 

 
Art.-Nr. / Art. No.:  1216 1217 1218 1219  
Größe / Size:   S (6) M (7) L (8) XL (9)  
 

Produktart:  Technischer Schutzhandschuh für den Einmalgebrauch, flüssigkeitsdicht, 
eingeschränkter Schutz vor chemischen Gefahren. Gebrauchshinweise 
beachten! Sicherheitshinweise beachten! 

Type of product: Technical disposable glove, liquid proof, limited protection against chemical 
risks. See instructions for use! See safety instructions! 

 
Material:   Naturkautschuk  

Material:   natural rubber 
 
Abmessungen:   Länge 295 mm, Wandstärke 0,20 mm 
Dimensions:   Length 295 mm, wall thickness 0,20 mm 
 

Farbe:    gelblich weiß  

Colour:    light yellow 
   
Passform: beidhändig passend 
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Fit: ambidextrous 
 
Oberfläche außen:  mikrorau, puderfrei, silikonfrei, unsteril, proteinreduziert 
Outside surface:  micro rough, free of powder and silicone, non sterile, protein reduced 
 
Oberfläche innen:  glatt, puderfrei, silikonfrei, unsteril, proteinreduziert 

Inside surface:   smooth, free of powder and silicone, non sterile, protein reduced 

 
Stulpe:    Mit Rollrand 
Cuff:    beaded cuff 
 
 
2. ce-Konformität / ce conformity 
 

Klassifizierung:  Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 
2016/425 des Europäischen Parlaments  

Classification: Personal protection equipment of category I according Regulation (EU) 
2016/425 of the European Parliament 

 
ce-Konformität: 

ce-conformity:   

 
 
 
 
3. Angewandte Normen / Applied standards: 

 

 
3.1.    DIN EN 374-2:2015 Penetration 
       Penetration 

 
Leistung des Produktes / Performance of the product: 

 
Dichtigkeit  Leistungsstufe  Prüfniveau 
Tightness  Performance level Inspection level 
 
AQL < 1,5  2   G1 

 
 

 
3.4.    DIN EN 420:2010 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe 
       General requirements to gloves 
 

Leistung des Produktes / Performance of the product: 
 

Fingerfertigkeit  Proteingehalt 

Dexterity:    Protein contents 
5    < 50 micrograms / gram 

 
 
4. Gebrauchshinweise / Instructions for use: 

 

1. Die Handschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. 
2. Geöffnete Spenderpackung vor Licht schützen. 

3. Handschuhe vor und während der Arbeit auf Beschädigungen überprüfen. 
4. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. 
5. Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden. 
6. Handschuhe beim Ausziehen wenden. 
7. Entsorgung: mit gewöhnlichem Hausmüll. Kontaminierte Handschuhe als Sondermüll entsprechend 

den beaufschlagten Substanzen. 
 

1. These gloves are designed for single use only. 
2. Protect open dispenser box from any kind of light. 
3. Check gloves on any demages before and while using. 
4. Don’t use demaged gloves. 
5. Avoid contact with oils and fats. 

6. Turn gloves on reverse while taking off. 
7. Waste removal: general waste. Contaminated gloves are special waste according to the substances 

handled. 

 
 
5. Sicherheitshinweise / Safety instructions: 

 

   



1. Diese flüssigkeitsdichten Handschuhe bieten keinen bestimmten Schutz gegen chemische Risiken. 
2. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung 

geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Art, Intensität 
und Dauer der Beaufschlagungen und Beanspruchungen keine allgemeingültigen Zusagen 
erlauben. 

3. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. 

4. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer 

physikalischen Eigenschaften jegliche Schutzwirkung verloren haben.  
5. Das Produkt enthält Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich 

anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Der hierfür entscheidende Gehalt 
an wasserlöslichen Proteinen wurde werksseitig auf weniger als 50 
Mikrogramm/Gramm ausgewaschen. 
 

 

 
1. These liquid proof gloves do not provide significant protection against chemical risks. 
2. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the practical 

conditions in the workplace don’t allow any general promises. 
3. Before usage inspect the gloves for any defect or imperfection. 
4. Used gloves may have lost their protective properties. 
5. The product contains natural rubber latex which can cause allergic reactions 

including anaphylactic reactions. The decisive contents of extractable proteins 
have been washed out to less than 50 micrograms per gram. 

 

 

 

 

 
6. Logistische Daten / Logistic data: 

 
Handelseinheit:   Spenderbox zu 100 Handschuhen, entsprechend 50 Paar 
Marketing unit:   Dispenser box with 100 gloves, respectively 50 pairs 
 
Art.-Nr. / Art. no.:  1216  1217  1218  1219   
Größe / Size:   S (6)  M (7)  L (8)  XL (9)   
EAN-Nr. / EAN no.:  4038497121645 4038497121744 4038497121843 4038497121942  

  

Verpackung:   Hartkarton, bedruckt mit Herstellerinformationen in Deutsch und Englisch 

Packaging:   hard carton, printed with supplier’s information in German and English 
 
Lot Nummer   auf der Unterseite der Spenderbox aufgedruckt 
Lot number   stamped on the bottom side of the dispenser box 
 
Produktionsdatum  auf der Unterseite der Spenderbox aufgedruckt 
Date of manufacturing  stamped on the bottom side of the dispenser box 

 
Verfallsdatum   auf der Unterseite der Spenderbox aufgedruckt (3 Jahre) 
Date expiry   stamped on the bottom side of the dispenser box (3 years) 
 
Gewicht:   ca. 1,20 kg je Spenderbox  
Weight:   ca. 1,20 kg per dispenser box  

 
Umverpackung:  Karton zu 10 Spenderboxen 

Outer packaging:  carton with 10 dispenser boxes 
 
Größe / Size:   S (6)  M (7)  L (8)  XL (9)   
EAN-Nr. / EAN no.:  4038497121669 4038497121768 4038497121867 4038497121966  

 

Palettenladung:  Europalette zu 36 Umkartons, Höhe 2,05 m, Gewicht 432 kg 
Pallet load:   Euro pallet with 36 cartons, height 2,05 m, weight 432 kg 

 
Warennummer:  401519000 
Customs tariff number   
    
Ursprungsland:   Malaysia 
Country of origin 

 
Lagerhinweise: In geschlossenen Originalkartons, trocken, kühl, frostfrei, lichtgeschützt 

lagern. Stapelhöhe maximal 3,00 m. Lagerfähigkeit / Mindesthaltbarkeit 3 

Jahre. 
Storage instructions:  Store in closed original cartons under dry, cool, frost-free, dark conditions. 

Maximum piling height 3,00 m. Shelf life at least 3 years. 

 

 


