
 
Artikel 
Article    400550 

 

Name 
Model Name     DIPTEX CHEM-550 

Beschreibung 
Description 

18 Gauge Nylon-Liner mit sehr hohem Tragekomfort und 
dreifacher Nitrilbeschichtung. Der Handschuh ist trotz seiner 
Robustheit sehr flexibel und passt sich der anatomischen 
Handform an. Hervorragender Grip beim Umgang mit öligen oder 
nassen Teilen. 
18 gauge nylon liner with very high wearing comfort and triple 
nitrile coating. The glove is very flexible and adapts to the 
anatomical hand shape. Outstanding grip when handling oily or 
wet parts. 

Verpackung 
Packaging 

1 Paar im Polybeutel. 60 Paar im Karton. 
1 pair in polybag. 60 pairs in a carton. 

Größe | Sizes 8 9 10 11    
Paspelierung | Piping - - - -    
Eigenschaften 
Properties 
 

Perfekte Passform bei sehr hoher Abriebfestigkeit und Griffsicherheit.  
Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen. 
Perfect fit with very high abrasion resistance and grip. The glove does not contain any substances known to cause 
allergies. 

Einsatzbereiche 
Areas of application 
 

 Feinmechanik | Precision engineering  Garten- und Landschaftsbau | Gardening and landscaping 

X Montage | Assembly work  Verpackung und Logistik | Packaging and logistics 

 Handling von Blechen | Handling of sheet metall  Produktschutz | Product protection 

 Handling von Glas | Handling of glass  in trockener Umgebung | in a dry environment 

 Handling heisser Teile | Handling of hot parts X in feuchter Umgebung | in humid environment 

 Schweissen | Welding X in schmutziger Umgebung | in dirty environments 

 Hoch- und Tiefbau | Civil engineering X in öliger Umgebung | in oily environments 
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Abriebfestigkeit | Abrasion resistance 
Schnittfestigkeit | Cut resistance 
Weiterreißfestigkeit | Tear resistance 
Duchstichfestigkeit | Puncture resistance 
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Prüfchemiekalien 
Methanol 
n-Heptan  
Natriumhydroxid 40 % 
Schwefelsäure 96 % EN 511 
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Konvektive Kälte |  Convective cold 
Kontaktkälte | Contact cold 
Wasserdichtheit | Watertightness 

Pflegehinweis 
Care Instructions  

Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte 
kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 
Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for 
more information.  

Lagerung 
Storage 

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. 
The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures. 

Entsorgung 
Disposal 

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe die mit 
Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte 
entsprechend den örtlichen Vorschriften. 
Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Gloves that are contaminated 
with substances that cannot be disposed of with regular household waste must be disposed in accordance with your 
local regulations. 

Einschränkungen 
Limitations 
 

Die Handschuhe schützen nicht vor elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten 
mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe 
verringert und sie müssen ersetzt werden. 
This glove does not protect from, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating parts. Used 
gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced. 

Kontakt 
Contact 

Seiz Industriehandschuhe GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen 
Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.handschutz.de 
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