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Stylisch und zugleich funktionell
Der richtige Schutzhandschuh verbindet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten

Eschwege. Hände brauchen Schutz – vor allem bei der Arbeit. Aber nicht jeder Handschuh ist für jede Arbeit
geeignet. Und für jeden Träger. Heutzutage gibt es für die verschiedensten Tätigkeiten auch die
verschiedensten Handschuhe. Dies erleichtert die Arbeit mit Schutzhandschuhen zwar ungemein, aber
aufgrund der Vielfalt ist es auch schwer, den richtigen Handschuh zu finden.
Eine gute Wahl hierbei ist ein Handschuh aus Synthetikleder. Dieses Material hat die Eigenschaft, extrem
dehn- und strapazierfähig zu sein und ist dadurch sehr langlebig. Gleichzeitig aber auch sehr atmungsaktiv
und – im Vergleich zu seiner Konkurrenz aus Echtleder – waschbar. Bei 30° Feinwäsche in die
Waschmaschine gesteckt ist der Handschuh wie neu, geschmeidig und angenehm zu tragen. Weitere Vorteile
von Synthetikleder: Die Qualität ist immer gleichbleibend und, was heutzutage immer wichtiger wird, das
Kunstleder ist allergikerfreundlich.
®

Diese Eigenschaften besitzt der 1354 MIKRO WAVE der Marke Griffy des Arbeitsschutz-spezialisten
LEIPOLD+DÖHLE aus D-37269 Eschwege: Der 1354 MIKRO WAVE ist ein Arbeitsschutzhandschuh aus
Synthetikleder. Durch Spandex-Einsatz und Gummizug am Handrücken bietet er eine gute Passform. Seine
feste PE-Stulpe schützt die Handgelenke. Durch die wellenförmigen vertikalen Silikon-Streifen in der
Innenhand ist er sehr rutsch- und abriebfest. Er ist schadstoffgeprüft und daher auch für Allergiker gut
geeignet. Sein stylisches Aussehen in schwarz-grau, abgesetzt mit einem Reflexstreifen auf dem Handrücken
und neongelbem Binding an der Stulpe zur besseren Sichtbarkeit – passt zudem perfekt zur Profi-XBerufskleidungslinie des Arbeitsschutzprofis. Der 1354 MIKRO WAVE erfüllt die EN Norm 388 Cat. II und
durch die Anti-Rutsch-Belege aus Silikon ist er bestens geeignet, um Arbeiten auszuführen bei denen eine
gute Griffsicherheit erforderlich ist, beispielsweise im Umgang mit Glas und Keramik oder für
Paketdienstauslieferer und Lagerarbeiter. Durch seine Reflexstreifen mit Warneffekt ist er besonders für
Abschleppdienstarbeiten oder ähnliches der richtige Handschuh. Ein Schutzhandschuh also, der stylisch und
funktionell durch den Einsatz ausgesuchter und durchdachter Materialien die verschiedensten
Einsatzmöglichkeiten bietet.
Weitere Informationen über das gesamte Angebot des Arbeitsschutzprofis LEIPOLD+DÖHLE sowie innovative
Arbeitsschutzartikel findet man auf den Internetseiten www.leipold-doehle.com.
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