Perfekter Schutz - die neuen Schutzhandschuhe
BRILLANT - die neue Schutzhandschuhserie von Hagleitner.
Mit der neuen BRILLANT Schutzhandschuhserie hat Hagleitner für jedes Einsatzgebiet den
passenden Handschuh anzubieten. Die fünf unterschiedlichen Einmalhandschuhe aus Nitril,
Latex oder Vinyl sind jeweils in den Größen S, M und L erhältlich.
Info: Die alten LATEX schutzHANDSCHUHE wurden durch die neuen BRILLANT
latexCOMFORT ersetzt.

Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Schutzhandschuh
Suchen Sie einen Handschuh mit mehr Griffigkeit oder ist eine glattere Oberflächenstruktur
doch besser geeignet? Wird mit Chemikalien hantiert und erfordert die Anwendung
maximalen Schutz durch einen stabilen Handschuh mit Überlänge? Oder wird ein
hauchdünner Schutzhandschuh für ein perfektes Tastgefühl und einen sicheren Griff
gesucht?
So unterschiedlich wie die Kriterien sind, so vielfältig ist unser Produktportfolio. Hier stellen
wir Ihnen die fantastischen Fünf genauer vor:

Der Allrounder: BRILLANT latexCOMFORT - für Gesundheits- und Fürsorgebereich,
Reinigung, Lebensmittelbereich
Dieser Schutzhandschuh aus Naturlatex verfügt über eine Innenbeschichtung für leichtes
Anziehen, ist reißfest und elastisch. Er zeichnet sich durch gute Tasteigenschaften – auch bei
Nässe – aus und ist für feines und präzises Arbeiten besonders geeignet.

Der Extralange: BRILLANT nitrilX-TREME – für Labor, Reinigung, Lebensmittelbereich
Nitril weist gegenüber Latex eine bessere Beständigkeit gegenüber Chemikalien auf, weshalb
dieser Schutzhandschuh ideal für das Arbeiten im Labor und bei der Reinigung ist. Die lange
Schafthöhe bietet einen zusätzlichen Schutz. Der BRILLANT nitrilX-TREME
Einmalschutzhandschuh macht das Hantieren mit Laborgeräten, Gläsern und sensiblen
Geräten durch seine gute Griffigkeit einfach. Auch nach dem Tragen hinterlässt der NitrilSchutzhandschuh ein angenehmes Hautgefühl.

Der Stylische: BRILLANT nitrilSTYLE – für Gastronomie, Beauty und Body Art Bereich
Dieser Handschuh bietet nicht nur Schutz, sondern ist durch seine schwarze Farbe auch
gleichzeitig ein stylisches Accessoire, das man auch gerne in der Gastronomie zur schwarzen
Kochjacke trägt. Der schwarze Nitril-Schutzhandschuh wird auf Grund seiner Farbe, der

guten Elastizität und Griffigkeit auch im Beauty- und Body Art-Bereich verwendet, da man
die Farbe beim Färben oder Tätowieren nicht am Handschuh sieht.

Der Leichte: BRILLANT nitrilCOMFORT – für Lebensmittelbereich, Reinigung
Der blaue Nitrilhandschuhe erfüllt den HACCP Standard und bietet guten Schutz gegen Fett,
Öle und Chemikalien. Er ist daher ideal für den Lebensmittelbereich und die Reinigung
geeignet. Für alle Latexallergiker ist dieser Handschuh die perfekte Alternative zum
BRILLANT latexCOMFORT.

Der Weiche: BRILLANT vinylSTRETCH – für Backwaren und Thekenbereich, Pflegebereich,
Wäschesortierung
Dieser transparente Vinyl-Schutzhandschuh zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort
aus. Er ist frei von Latexproteinen, hautfreundlich und angenehm weich.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns via Telefon
unter +43(0)5 0456 - wir sind für Sie da!

