
Einwegschutzkittel 
Disposable gown / 
Blouse de profection jetable à usage unique
PP-Vlies, 30g

012

Level I

AIK

GNC - 2207

EN 13795-1

ISO 13938-1

ISO 13485

FDA

Nicht waschen
Do not wash
Ne pas laver

Nicht bügeln
Do not iron

Ne pas repasser

Nicht in Trockner
Not in the dryer

Pas dans la sécheuse

Nicht chemisch reinigen
Do not dry clean

Ne pas nettoyer à sec

Nicht bleichen
Do not bleach

Ne pas javelliser

2

Nicht wiederverwenden
Do not reuse

Ne pas réutiliser

L/XL

A
C

B

Körpermaße / Body measurements /  
Mesures du corps

Modell / 
Model / Modèle

Produktstandards / 
Standards of the product / 
Normes de produits

(cm) A B C

Größe Umfang Kittellänge Körpergröße

S 84 – 92 cm 120 cm 164 – 169 cm

M 92 – 100 cm 120 cm 169 – 175 cm

L 100 – 108 cm 130 cm 175 – 181 cm

XL 108 – 116 cm  130 cm 181 – 188 cm  

XXLXXL 116 – 124 cm 140 cm 188 – 195 cm

Allgemein / General

Der Schutzkittel AIK besteht aus weichem Spin-Vliesstoff (30g). Der Kittel ist robust, atmungsaktiv und 

garantiert dabei eine hohe Barrierewirkung gegenüber gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern. 

Mit Bindegürtel und Strickbündchenan den Ärmeln, dazu Klettverschluss am Hals.

The protective gown is made of soft Spin-Vliesstoff (30g). The gown is robust, breathable and guarantees a high 

barrier effect against dangerous particles ans liquid splashes. With tie belt and knitted cuffs on the sleeves, plus 

Velcro fastener on the neck. 

Anwendung Anziehen / How to put it on

• Entnehmen Sie den Schutzkittel mit sauberen und desinfizierten Händen

• Schlüpfen Sie jeweils mit dem linken und rechten Arm in die Ärmel und ziehen Sie den Kittel über  

die Schultern

• Wickeln Sie den Kittel um den Rücken und schließen Sie Ihn mittels der Verschlüsse im Nacken-  

und Taillienbereich 

• Remove the protective gown with clean and desinfected hands

• Slip your left and right arm into the sleeves and pull the gown over your shoulders

• Wrap the gown around your back and close ot using the fasteners in the neck and wast area 

Anwendung Ausziehen / How to get it off

• Schutzkittel mit beiden Händen in Höhe des Schlaufenbundes (Bauchbereich) links und rechts der 

Hüfte fest greifen und unnter ständigem Zug nach vorne ziehen, bis sich die Schlaufen öffnen

• Schutzkittel mit beiden Händen in Schulterhöhe fest greifen und mit Zug nach vorne ziehen, bis sich 

die Schlaufe öffnet

• Schutzkittel mitsamt Handschuhen auf links abstreifen und in patientenspezofischen Abwurf entsorgen

• Bitte achten Sie darauf, dass der Kittel möglichst ohne Verwirbelungem komprimiert und entsorgt wird 

• Grasp the protective gown firmly with both hands at the level of the loop band (stomach area) on 

the left and right of the hips and pull it forward with constant pull until the loops open

• Grasp the protective gownfirmly with both hands at shoulder height and pull it forward with a pull 

until the loop opens

• Take off the protective gown and gloves inside out and dispose of it in a patient-specific waste bin

• Please ensure that the gown is compresses and disposed of without any turbulence 
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