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Vinyl 2000 Stretch PF 
 

 

Unser elastischer Vinyluntersuchungshandschuh /  
Our elastic vinyl examination glove 

 

 

Technische Information / technical information  
 

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

1253S Small min. 240 < 80 09544664 

1253M Medium min. 240 80 ± 10 09544670 

1253L Large min. 240 95 ± 10 09544687 

1253XL Extra-Large min. 240 110 ± 10 09544724 
 

Wandstärke / Thickness (mm) 

Handfläche / Palm 0,08 ± 0,02 

 

 

Reißkraft / Tensile strength Lochfreiheit / Freedom from holes 

Vor und nach Alterung ≥ 3,6 N AQL 1,5 

 

 

Allgemeine Information / General information 

Produkt Beschreibung/  
Product description 

Vinyluntersuchungshandschuh, puderfrei, latexfrei, unsteril, Rollrand, beidhändig passend, 
nur für den Einmalgebrauch /  
Vinyl examination glove, powderfree, latexfree, non-sterile, beaded cuff, ambidextrous, for 
single use only 

 
Inhaltsstoffe / 
Ingredients 

Polyvinylchlorid, Diisononylphthalat, D80, Ca-Zn-Stabilisator, Polyurethan, Elastomer, 
Farbgranulat /  
Polyvinylchloride, diisononyl phthalate, D80, Ca-Zn-Stabilisator, polyurethane, elastomer, 
colored granulate 
Frei von: Thiuramen / 
Free of: thiurams 
 

Haltbarkeit /  
Shelf life 

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

Verpackung /  
Packaging 

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

Stand / Revision  

2021-03 
Technisches Datenblatt /  

Technical Data Sheet 
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Regulatorische Information / regulatory information 

Kategorie / 
Category 

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

 
Normen /  
Standards  
 

EN 455-1 / -2 / -3/ -4 
 

Qualitätszertifikat / 
Quality Certificates 
 

EN ISO 13485:2016 
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