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 PAPIER-KOCHMÜTZE 
MIT SCHWEIßBAND 

  ▪  premium ▪  
 

Oben geschlossenes Einmal-Produkt in ova-

ler Form, mit Block-Dekorfalten, größenver-

stellbarem Kopfumfang, kleinen Belüftungs-

löchern und saugfähigem Schweißband 

PAPER CHEF’S HAT 
WITH SWEATBAND 

▪  premium ▪  
 

Disposable product in oval shape, with 

closed top, block decor folding, adjustable 

head girth, small ventilation holes and  

absorbent sweatband 

   

Verwendungszweck & -bereich 
purpose & application area  

∙ Abdeckung der Kopfbehaarung 

∙ Küchen-,  Service-, Catering-, Gastrono-

miebereiche 

∙ for covering hair 

∙ kitchen + service + catering sectors  

Mitgeltende Qualitätssicherung  
applied quality assurance 

∙ ISO EN 9001:2015 ∙ ISO EN 9001:2015 

Gebrauchshinweise 
directions of use  

 
 

∙ Kann durch leichtes Auseinanderziehen 

dem Kopfumfang angepasst werden 

∙ Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da 

eine produktbedingt richtige Verwendung 

im professionellen Einsatz gegeben ist 

∙ Bei sachgemäßer Anwendung durch quali-

fizierte Personen unbedenklich 

∙ Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist  

vor und während des Gebrauchs auf Un-

versehrtheit des Artikels zu achten! 

∙ Der Anwender ist gehalten die Artikeleig-

nung für die vorgesehenen Zwecke in ei-

gener Verantwortung zu prüfen! 

∙ can be customized to the head size by 

slightly pulling apart 

∙ instructions for use are not necessary, 

because a correct professional usage of 

the product is self-explanatory 

∙ harmless, if used properly by qualified 

persons  

∙ only use undamaged products! Attention 

to the integrity of the article must be paid 

before and during usage! 

∙ the user is expected to prove the suitabil-

ity of the product for its intended use at 

his own responsibility! 

Verwendungseinschränkungen 
restrictions of use 

∙ Nur für minimale Risiken geeignet! ∙ For minimal risks only! 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
general safety notes  

∙ Leicht entzündlich! Nicht in der Nähe star-

ker Hitze und offener Flammen verwenden 

∙ easily inflammable! Do not use near strong 

heat or open fire 

Material 
material 

∙ Kochmütze: Papier 

∙ Schweißband: Viskose-Vlies 

∙ Chef’s hat: paper 

∙ Sweatband: non-woven viscose 

Materialbeschaffenheit  
material characteristics 

∙ luftdurchlässig, stabil, leicht 

 

∙ breathable, solid, light 

Materialgewicht 
material weight 

∙ Kopfband: ≈ 80 g/m
2
 (± 2 g/m

2
) 

∙ Krone: ≈ 40 g/m
2
 (± 2 g/m

2
) 

∙ Schweißband: ≈ 62 g/m
2
 (± 2 g/m

2
) 

∙ headband: ≈ 80 gsm (± 2 gsm) 

∙ crown: ≈ 40 gsm (± 2 gsm) 

∙ sweatband: ≈ 62 gsm (± 2 gsm) 

Kennzeichnung 
marking  

∙ individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum 

zwecks Rückverfolgbarkeit  

∙ individual lot no. with production date for 

traceability 

Lagerung 
storage 

∙ trocken lagern ∙ store in dry place 

Mindesthaltbarkeit 
minimum shelf-life 

7 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter 

Lagerung 

7 years from production date if stored cor-

rectly 
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Unterverpackung 
subpackaging 

10 St. / Polybeutel 10 pcs. / polybag 

Versandeinheit (1 Karton) 
shipping unit (1 carton) 

250 St. / Karton 

(25 x 10 St.) 

250 pcs. / carton 

(25 x 10 pcs.) 

 

 
  

Breite (± 0,5cm) 
width (± 0,5 cm) 

Höhe (± 0,5cm) 
height (±0,5cm) 

Weiß 
white 

≈ 22 – 28 cm ≈ 25 cm 
REF 

10 75 8305 

 


