
DIE FOLGENDE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN.
Dieses Kleidungsstück wurde entwickelt und hergestellt, um die von der Richtlinie 89/686/EWG
vorgeschriebenen grundlegenden Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz, die von der
Gesetzesverordnung Nr. 475/92 und spätere Änderungen übernommen wurde, und demzufolge die
Bestimmungen der Norm UNI EN 340/2004 (allgemeine Anforderungen für Schutzkleidung), sowie die
folgenden Produktnormen zu erfüllen:
• ENV 342/2004 Schutzkleidung gegen Kälte;• ENV 342/2004 Schutzkleidung gegen Kälte;
• EN 343/2008 Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter.
Das Kleidungsstück wurde entwickelt, um dem Anwender unter den vorgesehenen
Anwendungsbedingungen einen angemessenen Schutz zu bieten und wurde gemäß der Richtlinie
89/686/EWG und der P89/686/EWG und der Produktnorm anhand der Ergebnisse der Prüfungen, denen die Prototypen 
unterzogen wurden, in die Kategorie II eingestuft. Diese Prüfungsergebnisse werden mit Hilfe eines 
Piktogramms und den diesbezüglichen nebenstehenden Klassenangaben erläutert, die anhand der 
Bestimmungen der Produktnormen, die das Kleidungsstück erfüllt, festgelegt werden.

HINWEISE:
• Der Anwender muss aufgrund der Einschätzungder möglichen Risiken beurteilen, ob das
Kleidungsstück mit weiteren Schutzausrüstungen für die übrigen Körperteile kombiniert werden muss;
• Die Merkmale des Kleidungsstücks sind gewährleistet, wenn das Kleidungsstück kor• Die Merkmale des Kleidungsstücks sind gewährleistet, wenn das Kleidungsstück korrekt getragen und
geschnürt, sowie in der richtigen Größe gewählt wird;
• Falls das Kleidungsstück sich nicht als einwandfrei erweist oder sichtbare Fehler aufweist, darf es nicht
mehr getragen werden und muss durch ein geeignetes Kleidungsstück ersetzt werden;
• Dieses Informationsblatt muss während der gesamten Nutzungsdauer der PSA aufbewahrt werden;
• Die PSA darf nicht verändert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere website www.utilitydiadora.com
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

AUFNAHMEN

EINSATZGRENZEN
Das Kleidungsstück schützt nicht vor:
The garment offers no protection against the following risks:
• Gefahr durch Verfangen in bewegten Teilen;
• Gefahr durch chemische Angriffe (Säuren,Lösemittel, usw.
• Gefahr durch mechanische Angriffe (Schnitte,Bohrungen, usw.
• Gefahr du• Gefahr durch Hitze;
• Gefahr durch Durchqueren und Löschen vonFlammen;
• Gefahr durch schlechte Sicht;
• Jede weitere Gefahr, für die die Kleidung nicht zertifiziert ist.

AUSSTATTUNG

VERPACKUNG

MATERIAL

BESCHREIBUNG

EXTREME ACTION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MERKMALE

BOX

50% Polyamid
45% Polypropylen
5% Elastan

Langarmshirt Unisex, nahtlos. Hält die
Körpertemperatur konstant und unterstützt
die Wärmeisolierung.

80013 - SCHWARZ

EXTREME ACTION

Sizes XS/S - M/L - XL/XXXL

702.159682 TOP SOUL


