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 VLIES – HAUBE 

ASTRO 
  ▪  premium ▪  
 

Nicht steriles Einmal-Produkt  

in Astro-Form mit latexfreien Gummizügen  

an Gesichtsausschnitt und Hals 

FABRIC CAP 

ASTRO 
▪  premium ▪  

 

Non-sterile disposable product  

in astro shape  

with latex-free elastics at face and neck 

   

Verwendungszweck & -bereich 

purpose & application area  

∙ Abdeckung der Kopfbehaarung 

∙ Hygiene-, Labor-, Industrie-, Untersu-

chungs- und Pflegebereiche 

∙ Auch für HACCP-Zwecke geeignet 

∙ for covering hair 

∙ hygienic + laboratory + industry + exami-

nation + care sectors 

∙ also suitable for HACCP purposes 

Richtlinien + Klassifizierung/Kate-

gorisierung & mitgeltende Nor-

men & Zertifikate 

Directives + classification/catego-

rization & applied standards & 

certificates 

∙ Unbedenklichkeitserklärung für den Kon-

takt mit Lebensmitteln 

 

 

∙ Declaration of Conformity for contact with 

food 

Mitgeltende Qualitätssicherung  

applied quality assurance 

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

Gebrauchshinweise 

directions of use  

 

 

∙ Um eine möglichst  gute, eng anliegende   

Abdeckung  zu erzielen, Nasenbügel der 

Gesichtsform anpassen! 

∙ 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 eige-

ner Verantwortung zu prüfen! 

∙ to achieve a good, close coverage, adjust 

nose bar to the face! 

∙ instructions for use are not necessary, be-

cause a correct professional usage of the 

product is self-explanatory 

∙ harmless, if used properly by qualified per-

sons  

∙ 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 re-

strictions 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 

∙ Polypropylen-Spinnvlies ∙ spunbonded polypropylene 

Materialbeschaffenheit  

material characteristics 

∙ luftdurchlässig, hautfreundlich, stabil, 

leicht 

∙ unsterile, breathable, skin-friendly, solid, 

light 

Materialgewicht 

material weight 

∙ ≈ 16 g/m2 (± 2 g/m2) ∙ ≈ 16 gsm (± 2 gsm) 

 

Allergiehinweis 

allergy information 

∙ latexfrei, silikonfrei, glasfaserfrei ∙ free from latex + silicone + glassfibre 

Kennzeichnung 

marking  

∙ individuelle Lot Nr. ∙ individual lot no.  

Lagerung 

storage 

∙ trocken lagern ∙ store in dry place 

Mindesthaltbarkeit 

minimum shelf-life 

∙ 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter 

Lagerung 

∙ 5 years from production date if stored cor-

rectly 
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Unterverpackung 

subpackaging 
100 St. / Polybeutel 100 pcs. / polybag 

Versandeinheit (1 Karton) 

shipping unit (1 carton) 

1.000 St. / Karton 

(10 x 100 St.) 

1.000 St. / carton 

(10 x 100 pcs.) 

 

 

 

Größe  

size 

Weiß 

white 

Grün 

green 

Blau 

blue 

Gelb 

yellow 

Standard 
REF 

10 00 2409 

REF 

10 00 2419 

REF 

10 00 2429 

REF 

10 00 2449 


