
Matador® Mehrweghandschuh:

✔  Hautfreundlicher, puderfreier Latex-
Mehrweghandschuh mit synthetischer 
Innenbeschichtung

✔ Komfortable Passform und perfekter Griff

✔  Abtropfschutz durch Extralänge und 
Rollrand

Matador® einweghandschuh:

✔  Hautfreundlicher, puderfreier  
Nitril-Einweghandschuh

✔  Frei von Weichmachern und  
allergieauslösenden Latexproteinen

✔  Extra dünn für hervorragendes  
Tast- und Temperaturgefühl

die handschuhe  
für den Beauty-Bereich
(Friseur, Spa, Tattoo)

Matad    r®

p r o f e s s i o n a l



Matador® Professional – 
Perfekter schutz, Perfekter griff.

der Matador® Mehrweghandschuh ist für den professionellen Beauty-Bereich entwickelt und auf die Bedürfnisse  
kosmetischer dienstleistungen ausgelegt. die synthetische innenbeschichtung sichert ein angenehmes tragegefühl, 
während die texturierte außenstruktur des handschuhs bestes tastgefühl ermöglicht.

Produktinfos iM üBerBlick:

✔  komfortable Passform für ermüdungsfreies Arbeiten durch  
vollanatomische Form 

✔  perfekt für den Umgang mit Flüssigkeiten durch Extralänge und 
Rollrand

✔ einfaches An- und Ausziehen durch patentierte Innenbeschichtung

✔ besseres Tastgefühl und sicherer Griff durch texturierte Oberfläche✔

✔ hygienische und praktische Einzelverpackung✔

✔ in brauner, deckender Farbe✔

✔ in 6 Größen verfügbar

✔ mehrfach verwendbar

KontaKtieren sie uns:

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Division Sempermed
Modecenterstraße 22
A-1031 Wien

www.sempermed.com
Telefon: +43-1-79 777-249
 Telefax: +43-1-79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at

Matador® Professional –  
Bestes tast- und teMPeraturgefühl.

Matador® einweghandschuhe sind extrem leicht und bieten maximalen tragekomfort. hauchdünn mit hervorragender dehnbarkeit ist 
Matador® der perfekte Begleiter im professionellen Beauty-Bereich. frei von weichmachern und allergieauslösenden latexproteinen ist 
der Matador® besonders hautfreundlich.

Produktinfos iM üBerBlick:

✔  besonders hautfreundlich – frei von Weichmachern und allergieauslösenden 
Latexproteinen

✔ extra dünn für hervorragendes Tast- und Temperaturgefühl 

✔ mit Rollrand für optimalen Tropfschutz 

✔ beidseitig (links + rechts) verwendbar 

✔ besonders dehnbar 

✔ angenehmer Tragekomfort durch optimalen Sitz✔

✔ texturierte Fingerkuppen für sensible Einsatzbereiche

✔ lavendel-blaue Farbe 

✔ im praktischen Big-Pack verfügbar – 200 Stk. pro Spenderbox

technische daten

Typ: unsteriler, puderfreier Schutzhandschuh für komplexe 
Risiken, Kategorie III,  für den Mehrfachgebrauch

Material: Naturlatex
Farbe: schoko-braun
Handschuhform: vollanatomisch
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei mit patentierter Innenbeschichtung

Gesamtlänge/Größe: 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 
270 – 285 mm

Dicke/Handfläche: 0,21 +/- 0,03 mm

Verpackung: Paar-Verpackung, 24 Paar/Spenderbox,  
480 Paar/Verkaufseinheit

technische daten

Typ: unsteriler, puderfreier Schutzhandschuh für komplexe 
Risiken, Kategorie III,  für den Einmalgebrauch

Material: Nitril
Farbe: lavendel-blau
Handschuhform: flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)
Außenseite: Fingerkuppen texturiert
Innenseite: puderfrei
Gesamtlänge/Größe 
gemäß EN 420 für 
besondere Anwendungen:

S, M, L,  
240 mm

Dicke/Handfläche: min. 0,05 mm
Verpackung: 200Stk./Spenderbox, 10 Spenderboxen/Verkaufseinheiten
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