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Ha aber sicher!“

RAPPER
August Penkert GmbH
Xantener Str. 12, D-45479 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 (0)208-41969-0, Fax: +49 (0)208-41969-22, mail@penkert.com

RAPPER
Der robuste Abseilhandschuh
für Rettungskräfte.
Schnitt-Schutzhandschuh nach EN 388:2003

Gebrauch
Überprüfen Sie, ob die Handschuhe ausreichend Schutz bieten
für die Arbeit, die Sie zu verrichten haben. Wählen Sie ein Paar

RAPPER:

Handschuhe entsprechend Ihrer Handgröße. Beachten Sie fol-

>> Innenhand: aus hitzebeständigem Rind-spaltleder
(ca. 1.0/1.1 mm stark)
>> Handrücken: aus Rindnarbenleder
>> eingarbeiteter Knöchelschutz
>> Lederschlaufe als bequeme Anziehhilfe sowie zur Befestigung
am Koppel
>> Klettverschluss zur bequemen Fixierung
>> Gesamtlänge ca. 26 cm (Größe 10)

gende Punkte beim Gebrauch der Handschuhe:
1. Der Handschuh schützt nicht vor chemischen und bakteriologischen Gefahren.
2. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht in der Nähe von
Maschinen mit sich drehenden Teilen, sonst könnte Ihre Hand
mit in die Maschine hineingezogen werden.
3. Öl, Fett und Feuchtigkeit vermindern die Schnittfestigkeit,
erhöhen die Brennbarkeit aller Handschuhe und sollten somit
vermieden werden.

Pflege und Reparatur

Beschreibung
Der RAPPER ist ein speziell für Rettungs-, Abseil- und Höhenrettungsmaßnahmen entwickelter Abseilhandschuh aus echtem Rindleder.
Extrem widerstandsfähig und robust bietet der RAPPER zudem einen
hohen Tragekomfort. Der Handteil des schadstoffgeprüften RAPPER

Der Schutzhandschuh RAPPER darf nicht chemisch gereinigt werden,
gewaschen oder mit Bleichmittel behandelt werden. Rangieren Sie
solche Handschuhe aus, die so stark beschädigt sind, dass sie nicht
mehr repariert werden können und keinen Schutz mehr bieten.

besteht aus naturellem, chromfrei gegerbtem Rindleder und schmiegt

Lagerung

sich problemlos der Hand an. Durch den passgenau eingearbeiteten

Die Handschuhe sollten in ihrer Original-Verpackung an einem

Knöchelschutz kommt es kaum zu Abnutzungen. Die Handinnenflä-

trockenen, sauberen Ort gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie

che ist mit einer zusätzlichen Lage Spaltleder verstärkt, die eine ent-

Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

stehende Reibungshitze beim Abseilen problemlos absorbiert. Dabei
sorgt sie zusätzlich für einen minimalen Abrieb und hohe Zuverlässigkeit, selbst bei täglichem Einsatz.

Warnung
Der Schutzgrad, der für eine spezielle Arbeit erforderlich ist, hängt
von den vorhandenen Risiken ab. Sie selbst sind letztlich verantwortlich für die Auswahl der Schutzausrüstung, die für die vorhandenen Risiken an Ihrem Arbeitsplatz geeignet ist. Bitte überprüfen

FACTS

Sie die Testergebnisse (in dieser Broschüre), um sicherzustellen, dass
Schnitt-Schutzhandschuh nach EN 388:2003
Modell

RAPPER

GröSSen

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

diese Handschuhe ausreichenden Schutz vor den Risiken
bieten, die bei den von Ihnen ausgeführten Arbeiten
auftreten können.

