
Micro-Touch® Coated

Einfaches An- und Ausziehen,  
maximaler Tragekomfort
Da er ein einfaches An- und Ausziehen 
gewährleistet, eignet sich der Micro-
Touch® Coated von Ansell ideal für An-
wender, die ihre Handschuhe häufi g 
und schnell wechseln müssen. Dieser 
Handschuh bietet einen hohen Tra-
gekomfort und gewährleistet durch 

seine Erhältlichkeit in fünf Größen 
immer eine perfekte Passform. Auf-
grund seines niedrigen Allergenge-
halts ist der Micro-Touch® Coated die 
praktische Wahl für medizinisches 
Personal, das ein puderfreies Umfeld 
schaffen oder erhalten will.

Puderfreier, unsteriler 
Untersuchungshandschuh aus 
Naturkautschuklatex

Alle Berufstätigen im Gesundheitswesen haben 
Anspruch auf einen Optimalen Schutz
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Spezifi kationen

Verpackung

100 Stück pro Spender, 
10 Spender pro VE

XL: 80 Stück pro Spender, 
10 Spender pro VE

Größe XS S M L XL

Bestellnummer 553301 553302 553303 553304 553305

ANWENDUNGEN

Alle unsterilen medizinischen Einsatz-
bereiche, die häufi ge und schnelle 
Handschuhwechsel erfordern. 

EXZELLENTER TRAGEKOM-

FORT, HOHE TASTSENSIBILITÄT

Der mit speziell für ihn angefertigte 
Formen hergestellte Micro-Touch® 
Coated ist in fünf Größen erhältlich. 
Dadurch gewährleistet er allen An-
wendern immer eine perfekte Pass-
form. Seine Latexmischung und die 
optimierte Dicke des Beschichtungs-
fi lms gewährleisten eine hohe Elastizi-
tät, Flexibilität und Tastsensibilität. 

EINFACHES AN- UND 

AUSZIEHEN

Die Innenbeschichtung des Micro-
Touch® Coated aus Polyacrylat 
unterstützt das einfache An- und 

Ausziehen und damit einen häufi gen 
und schnellen Handschuhwechsel.

HOHE SCHUTZEBENE, NIEDRI-

GER ALLERGENGEHALT  

Lange Bleichzeiten und Waschzyklen 
nach der Produktion gewährleisten 
den sehr niedrigen Gehalt an Protein-
rückständen des Handschuhs. Dieser 
Aspekt senkt in Verbindung mit sei-
ner Puderfreiheit drastisch Allergie-
risiken des Typs I. Da der Handschuh 
auch einen nur geringen Gehalt an 
Rückständen der bei der Herstellung 
verwendeten Chemikalien hat und frei 
von Thiuramen ist, sind Allergierisiken 
des Typs IV ebenfalls auf ein Minimum 
beschränkt.

Der Micro-Touch® Coated bietet einen 
sicheren Barriereschutz gegen Viren 
und Mikroorganismen. Er erfüllt oder 
übertrifft alle nationalen und interna-
tionalen Sicherheitsstandards.

Einfaches An- und Ausziehen, maximaler Tragekomfort

Untersuchungshandschuhe der 
Micro-Touch®-Reihe von Ansell

Die Micro-Touch®-Handschuhreihe umfasst 
für alle Untersuchungsanwendungen ein-
setzbare, innovative Produkte und eine 
Lösung für jedes Spezialgebiet. Ansell hat 
seine Aufmerksamkeit insbesondere den 
Kundenanforderungen gewidmet: Barrier-
eschutz, Tragekomfort, Längengarantie, 
Größenauswahl, Rohstoffmischung und 
einfache Herausnahme aus dem Spender. 

Für die Konstruktion und Herstellung der 
Micro-Touch®-Reihe hat Ansell strenge 
technische Spezifi kationen festgelegt. 
Diese stellen die einheitliche Qualität aller 
Micro-Touch®-Produkte sicher. Ein Beleg 
dafür sind die Werte für AQL, Dehnbarkeit, 
Länge und Proteingehalt.

ANSELL MICRO-TOUCH® 
Alle Berufstätigen im Gesundheitswe-
sen haben Anspruch auf einen optima-
len Schutz.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. 
Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifi schen Anwendungsbereich.

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern 
bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturlatex und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert 
sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das 
Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte fi nden Sie auf unserer 

Website unter http://www.ansell.eu

Ansell GmbH Stadtquartier Riem Arcaden    Lehrer-Wirth-Str. 4    D-81829 München    Deutschland
Telefon: +49-(0)89-45118-0    Fax: +49-(0)89-45118-140
http://www.ansell.eu   E-mail: infodeutschland@eu.ansell.com 

Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park   Block J   Boulevard International 55
B-1070 Brussels   Belgium   Tel.: +32 (0) 2 528 74 00   Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Fax Customer Service: +32 (0) 2 528 74 03   http://www.ansell.eu   E-mail: info@ansell.eu

Micro-Touch® Coated
Puderfreier, unsteriler 
Untersuchungshandschuh aus 
Naturkautschuklatex
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