Grillhandschuh
Art. Nr. 8532
Version 2018

Vor dem ersten Gebrauch

• Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien

Verwendung als Grillhandschuh

• Nur für den privaten Gebrauch
• Verwenden Sie den Grillhandschuh nur für seinen vorgesehenen Zweck: Schutz vor Verbrennungen am
Grill
• Der Handschuh darf nicht in direkten Kontakt mit Feuer kommen.
• Der Handschuh schützt vor Verletzungen bei einer Kontakttemperatur bis zu max. 250°C
• Die angegebene Leistung gilt nur für den Handteller des Handschuhs. Sowie bei neuen, nicht
gewaschenen und unveränderten Handschuhen.
• Der Handschuh sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr des Einklemmens in beweglichen Teilen
besteht.

Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung

• Den Handschuh nicht waschen um den vollen Schutzumfang zu gewährleisten.
• Der Handschuh ist bei normaler Temperatur (Zimmertemperatur) und Luftfeuchtigkeit aufzubewahren.
Bitte sauber, trocken und gut belüftet aufbewahren.

Konformitätserklärung

• Der Handschuh fällt unter die persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II. Der Handschuh ist für den
Schutz vor Verbrennungen an Grillgeräten vorgesehen. Er entspricht den Anforderungen der Norm BS
6526 und (EU) 2016/425.

Technische Daten
Name:
Art. Nr.:
Maße:
Material:
Gewicht:

Grillhandschuh
8532
ca. 18 x 36 x 1 cm
Außen: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Innen: 100% Polyester Wattierung: Polypropylene
ca. 0,06 kg

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen
Materialen, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen
entsorgen können.
Werfen Sie den Artikel keinesfalls in den normalen
Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall
mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Service

Dieses Produkt wurde sorgfältig hegestellt und verpackt. Sollte
es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen
Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.
Unter der nachstehenden E-Mail-Adresse (Inverkehrbringer)
können Sie uns bei Servicefragen erreichen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
E-Mail:
info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web:
www.tepro-gmbh.de
EU Baumusterprüfung durchgeführt von:
SGS United Kingdom Ltd.
Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notify Body No. 0120

Grill Glove
Item. No. 8532
Version 2018

Before first use

• Remove all packaging materials

Use as Grill Glove

Only for private use.
Use this Grill Glove only for it’s intended purpose which is: To protect against burns from BBQ grills.
Glove must not come into direct contact with fire.
Glove protects against injury at a maximum contact temperature of 250 °C
This resistance applies only to the palm part of the glove. It applies to a new, unwashed glove to which
no changes has been made.
• Do not wear glove if there is a risk of pinching in moving parts.
•
•
•
•
•

Cleaning and storing instructions

• Do not wash the glove.
• Store glove at normal temperatures (room temperature) and humidity. Store in a clean, dry state in a place
with good air access.

Declaration of conformity

• The glove is category II personal protective equipment. The glove is designed to protect against burns
from BBQ grills. It meets the requirements of standard BW 6526 and Regulation (EU) 2016/425.

Technical Specifications
Name:
Item No.:
Dimension:
Material:
Weight:

Grill Glove
8532
approx. 18 x 36 x 1 cm
Outer: 65 % Polyester, 35% Cotton
Inside: 100 % Polyester, Inner wadding:
Polypropylene
approx. 0,06 kg

Disposal

The packing consists of environmentally friendly
material, which can be disposed at the local recycling
facility.
Do not dispose of this product in your household
waste under any circumstances! If you dispose of it,
contact your local waste management plant or your
local waste disposal facility. Always observe the
applicable laws and regulations in force. If in doubt,
contact your local waste disposal facility.

Service

This product has been carefully manufactured and packaged.
Should there be a ground for complaint nonetheless, our staff
will be happy to assist you.
If you have any service-related questions, you can find us at the
e-mail below (distributor). Technical modifications and printing
errors reserved.

Distributor

tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
E-Mail:
info@tepro-gmbh.de or
backoffice@tepro-gmbh.de
Web:
www.tepro-gmbh.de
EU Type examination conduct by:
SGS United Kingdom Ltd.
Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notify Body No. 0120

