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Nitril NextGen

Unser dehnbarer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh /
Our stretchy nitrile examina�on and protec�ve glove

Technische Information / technical informa�on

REF Größe / Size Länge / Length (mm) Breite / Width (mm) PZN

1283XS Extra-Small min. 240 < 80 09102239

1283S Small min. 240 80 ± 10 09102245

1283M Medium min. 240 95 ± 10 09102251

1283L Large min. 240 110 ± 10 09102268

1283XL Extra-Large min. 240 > 110 09102274

Wandstärke / Thickness (mm)

Scha� / Cuff 0,07 mm ± 0,02

Handfläche / Palm 0,08 mm ± 0,02

Finger / Finger 0,10 mm ± 0,02

Reißkra� / Tensile strength Lochfreiheit / Freedom from holes
Vor und nach Alterung ≥ 6 N /
Before and a�er ageing ≥ 6 N AQL 1,5

Allgemeine Information / General informa�on

Produkt Beschreibung/
Product descrip�on

Nitriluntersuchungshandschuh, blau, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand,
beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch. /
Nitrile examination glove, blue, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff,
ambidextrous,for single use only

Inhaltsstoffe /
Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, An�oxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat,
Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment,
Polymerbeschichtung/
NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, zinc diethyl
dithiocarbamate, �tanium dioxide, zinc dibuthyl dithiocarbamate, potassium hydroxide,
color pigment, polymer coa�ng
Frei von: Mercaptobenzothiazole und Thiuramen /
Free of: mercaptobenzothiazole and thiurams

Haltbarkeit /
Shelf life

3 oder 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
3 or 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight

Verpackung /
Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Stand / Revision
2022-01-18

Technisches Datenbla� /
Technical Data Sheet
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Regulatorische Informa�on / regulatory informa�on

Kategorie /
Category

Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /
Medical Device class I according to Regula�on (EU) 2017/745

Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protec�ve equipment class III according to Regula�on (EU) 2016/425

Normen /
Standards

EN 455-1 / -2 / -3/ -4
EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420

Qualitätszer�fikat /
Quality Cer�ficates

EN ISO 13485:2016


