
SYNTHETISCHE HANDSCHUHE

Unsere bewährten und echten 
Kunstlederhandschuhe gehören zu unseren 
Vorzeigeprodukten, zusammen mit unserer 
Familie an Hochleistungs-Synthetikmaterialien 
wie Material4X, Ax-Suede, Armortex und 
TrekDry. Wir empfehlen das Waschen 
unserer Synthetikhandschuhe mit 
Haushaltswaschmittel und warmem Wasser. 
Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen, 
um ein Einlaufen zu verhindern, oder an der 

Luft trocknen, um eine langjährige Leistungsfähigkeit des Materials zu gewährleisten.

DURAHIDE-LEDERHANDSCHUHE

DuraHide-Leder wurde speziell behandelt, 
so dass es maschinenwaschbar und 
wasserfest ist - so wird verhindert, dass das 
Leder Risse bekommt wie bei gewöhnlichen 
Lederhandschuhen. Wir empfehlen das 
Waschen unserer DuraHide-Lederhandschuhe 
mit Haushaltswaschmittel und kaltem 
Wasser. Wir empfehlen das Trocknen an 
der Luft, um eine Leistungsfähigkeit des 
Materials zu gewährleisten, aber Sie können 

die Handschuhe auch im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen.

BESCHICHTETE 

STRICKHANDSCHUHE

Bei nahtlosen, beschichteten Handschuhen 
zögern Sie vielleicht, bevor Sie sie in 
die Waschmaschine tun, aber seien Sie 
unbesorgt, sie können problemlos in der 
Maschine gewaschen werden und trocknen 
schnell. Wir empfehlen das Waschen unserer 
Handschuhe mit beschichteter, Handfl äche 
mit Haushaltswaschmittel und warmem 
Wasser. Im Trockner, bei niedriger Temperatur 

trocknen, um ein Einlaufen zu verhindern, oder an der Luft trocknen, um eine langjährige 
Leistungsfähigkeit des Materials zu gewährleisten.

ISOLIERTE HANDSCHUHE

Eine Hochleistungsisolierung wie 3M 
Thinsulate und Primaloft nutzt synthetische 
Daunen, damit ein wärmendes Luftpolster 
entsteht, das Ihre Hände schützt. 
Wir empfehlen das Waschen unserer 
isolierten Handschuhe mit gewöhnlichem 
Haushaltswaschmittel und warmem Wasser. 
Wir empfehlen das Trocknen an der Luft, 
um eine Leistungsfähigkeit des Materials 
zu gewährleisten, aber Sie können die 

Handschuhe auch im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen.

ARBEITEN. WASCHEN. WEITERARBEITEN.
Saubere Hände sind im Kampf gegen COVID-19 wesentlich. Wenn Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit nach draußen oder zur Arbeit gehen müssen, können 
eine Schutzmaske und Handschuhe sehr viel dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Häufi g berührte Flächen wie Türgriffe, Tische, Zapfsäulen, 
Einkaufswagen, Kartenlesegeräte und unsere eigenen elektronischen Geräte sind Hot Spots für die Übertragung.

Egal, ob Sie sich innerhalb oder außerhalb Ihres Zuhauses schützen: Das Tragen von Handschuhen beim Berühren von häufi g berührten Flächen kann dazu 
beitragen, den Kontakt mit COVID-19 zu verhindern. Handschuhe können auch ein effi zientes mentales Hindernis sein, dass Sie daran hindert, Ihre Augen, 
Nase oder Mund zu berühren. Nach Angaben des CDC deuten aktuelle Erkenntnisse darauf hin, dass das Virus COVID-19 auf häufi g genutzten Oberfl ächen, auf 
denen sich Tröpfchen ansammeln können, stunden- oder tagelang aktiv bleibt.

Ebenso wie wir unsere Hände waschen sollen, ist es auch wichtig, dass Sie Ihre Handschuhe während der Pandemie routinemäßig waschen. COVID-19 ist 
angreifbar durch Standardmittel wie Seife, Wasser, Bleichmittel, UV-Licht und alkoholbasierte Reinigungsmittel. Wie sollten Sie also Ihre Handschuhe waschen? 
Besser noch, wie wäscht man synthetische Handschuhe im Vergleich zu Lederhandschuhen oder mit Nitril beschichtete Strickhandschuhe und isolierte 
Handschuhe? Seien Sie unbesorgt, wenn Sie ein Paar Mechanix Wear Handschuhe besitzen - wir haben das Waschen der Handschuhe so einfach gemacht...

5 SCHRITTE ZU EINER SICHEREN HANDSCHUHPFLEGE

So halten Sie Ihre Handschuhe sauber und wirksam gegen COVID-19.

1. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie in Kontakt mit häufi g berührten Flächen wie 
Türgriffen, Zapfsäulen, Einkaufswagen, Kartenlesegeräten und elektronischen 
Geräten kommen. Halten Sie Ihre Handschuhe von Augen, Nase und Mund fern.

2. Waschen Sie Ihre Hände nach einer längeren Handschuhnutzung.

3. Bewahren Sie Ihre Handschuhe an einem sicheren Ort auf, zum Beispiel in 
einer waschbaren Tasche oder in einer Einmaltasche.

4. Reinigen Sie Ihre Handschuhe von Hand oder in der Maschine mit 
Haushaltswaschmittel und warmem Wasser.

5. Weiterarbeiten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Leitfaden wird als Service und im Interesse der Förderung der öffentlichen Gesundheit und guter Hygiene in diesen schwierigen Zeiten bereitgestellt.  Er stellt weder eine Garantie oder eine zusätzliche 
Gewährleistung noch ein Versprechen hinsichtlich der Wirksamkeit solcher Maßnahmen dar, und die Öffentlichkeit sollte alle anderen empfohlenen Maßnahmen ergreifen, um sich gegen die Ausbreitung des Virus zu 
schützen, einschließlich der von dem CDC und der WHO vorgegebenen Leitlinien.


