
Gebrauchsanleitung
EN 407:2004 (DIN EN 407:2004-11) –  

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Ofenhandschuh, 10215109
Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
Pfl egekennzeichnung: 
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Größe: Universal
Einsatzbereich: Diese PSA entspricht den Vorschriften der Verordnung (EU) 
2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche 
Schutzausrüstung. Die durchgeführte Baumusterprüfung ergibt, dass die PSA 
den harmonisierten Normen EN 407:2004 (DIN EN 407:2004-11) – Schutz-
handschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) – und EN 
420:2003+A1:2009 (DIN EN 420:2010-03) – Schutzhandschuhe – Allgemeine 
Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.
Kennzeichnung: Piktogramme mit Leistungsstufen, wobei eine höhere Zahl 
eine bessere Schutzwirkung bedeutet:

Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh für 
das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde.

Handschuhgrößen: Die Handschuhgrößen entsprechen dem Anwendungs-
zweck. Die Handschuhe bedecken die Handinnen- und -außenfl äche.
Bitte beachten Sie als Verwender der Handschuhe folgende Hinweise zur 
Beurteilung der mit der Verwendung verbundenen Risiken:
Die Handschuhe schützen nur die Hände gegen kurzzeitigen Kontakt mit Hitze. 
Die anderen Körperteile sind von dem Schutz ausgenommen. Die Handschuhe 
dürfen nicht mit offenen Flammen in Kontakt kommen. Gleichzeitig schützen 
die Handschuhe gegen mechanische Risiken wie Abrieb und Weiterreißen. 
Durch die Benutzung des Handschuhs kann beim kurzzeitigen Anfassen 
(< 15 s) heißer Gegenstände ein Verbrennen der Haut verhindert werden. Bei 
einer längeren Kontaktzeit ist die Hand nicht geschützt.
Der Kontakt mit einer Hitzequelle von bis zu 250°C darf nicht länger als 
14 Sekunden sein.
Kontrolle: Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen 
ist unerlässlich! Verwenden Sie zum Reinigen der Handschuhe keine Weich-
macher. Beschädigte Handschuhe sind auszumustern!
Ausmusterung: Die Verfallzeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung 
und des Einsatzbereichs abhängig. Das zu erwartendes Ausmusterungs-
datum beträgt 5 Jahre, je nach Gebrauchshäufi gkeit, Beanspruchung und 
Verschmutzungen.
Wartung: Reparaturen an der PSA sind vom Hersteller durchzuführen. Auf die 
Verwendung von Originalgarn ist zu achten!
Lagerung: In belüftetem Raum, möglichst lichtgeschützt und trocken, lagern! 
Unsere Konformitätserklärung fi nden Sie auf butlers.com 
Die vorliegenden Handschuhe sind identisch mit der PSA, die der Baumuster-
prüfung bei der nachfolgenden notifi zierte Zertifi zierungsstelle für persönliche 
Schutzausrüstung vorlag:
Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
D-74357 Bönnigheim
Identifi zierungsnummer NB 0555
www.hohenstein.de
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Instructions for use
EN 407 Protective gloves against thermal risks (heat and fi re)

Personal protective equipment (PPE): Oven glove, 10215109
Material composition: 100% Cotton
Care labeling: 
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Size: Universal
Areas of use: This PPE complies with Regulation (EU) 2016/425 of the 
European Parliament and the Council on personal protective equipment. The 
type of examination shows the PPE complies with the harmonised standards 
EN 407:2004 (DIN EN 407:2004-11). EN 407:2004 (DIN EN 407:2004-11) – 
Protective gloves against thermal hazards (heat and / or fi re) – and – 
EN 420:2003+A1:2009 (DIN EN 420:2010-03) – Protective gloves – General 
requirements and testing methods.
Identifi cation: Pictograms with performance levels, where a higher number 
means better protection:

The designation „X“ instead of a number indicates that the glove has not been 
tested for the appropriate risk.

Glove sizes: The glove sizes correspond to the application purpose. The 
gloves cover the palm and outer surface.
As a user of the gloves, please note the following advice for assessing risks 
associated with use:
The gloves protect only the hands against short-term contact with heat. The 
other parts of the body are excluded from the protection. The gloves should 
not come into contact with open fl ames. At the same time, the gloves protect 
against mechanical risks such as abrasion and tearing. 
By using the glove, short duration burning of the skin (<15 s) from hot objects 
can be prevented. With a longer contact time, the hand is not protected.
Contact with a heat source of up to 250°C must not last longer than 14 seconds.
Control: Visual inspection for contamination and damage is essential! Do not 
use plasticizers to clean the gloves. Damaged gloves must be scrapped!
Scrapping: The expiry time depends on the degree of wear, use and fi eld of 
application. The expected scrapping date is 5 years, depending on frequency 
of use, load and contamination.
Maintenance: PPE repairs must be carried out by the manufacturer. Attention 
should be paid to the use of original yarn!
Storage: Store in a ventilated room, protected from light and in a dry place!  
Our Declaration of Conformity can be found at the following link: butlers.com 
The present gloves are identical to the PPE that passed the type examination 
at the following notifi ed personal protective equipment certifi cation body:
Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
D-74357 Bönnigheim
Identifi zierungsnummer NB 0555
www.hohenstein.de
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