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9100-197

Herakles
Der Handschuh wurde für das Abseilen im Gelände, an Gebäuden und vom Helikopter entwickelt. Er eignet sich für das
Arbeiten am Seil. Der Abseilhandschuh zeichnet sich durch seine perfekte Passform, seinen äußerst hohen Abriebwert,
seine Langlebigkeit und durch neue Ledertechnologien aus, zum Beispiel das in der Innenhand hochabriebfähige
Keratan™leder.
The glove was developed for abseiling on terrain, on buildings and from helicopters as well as for rope work. The tactile
abseiling glove is characterized by its perfect fit, high abrasion levels, longevity and state-of-the-art leather technology such
as used in the highly abrasion-resistant Keratan™ leather integrated glove’s palm.
Flammhemmend, Arbeiten am Seil und Abseilen, sehr gute Abriebeigenschaften
Flame retardant, rope work and abseiling, high abrasion resistance, touchscreen-capable
Rückhand, Stulpe und Daumenrücken:

aus coyotefarbenem, hochwertigem Nomex® mit geringem
Peeling-Effekt. Höchste Flammbeständigkeit und leichter
Schnittschutz.
Flacher 3D Softprotektor :

aus hochenergieabsorbierendem Mikroschaum mit MemoryFunktion. Das Design ist ergonomisch an die Knöchelstruktur
angepasst, sitzt passgenau auf der Hand und ist in die
Rückhand integriert.
Innenhand:

Hochleistungs-Ziegenleder in Schwarz, mit einem
einzigartigen Diamant-Print auf der Oberfläche entwickelt,
um erhöhte Abriebfestigkeit zu bieten. Das Ziegenleder ist
weich, atmungsaktiv und stabil.

Perfekt ergonomisch an die Hand angepasst für geringen
Beugewiderstand

Anatomisch geschnittener Innenhandbesatz zur perfekten
Beweglichkeit und perfektem Griff.

Klettverschluss am oberen Bereich des Handgelenks

Anatomische Passform

Maximales Fingerspitzengefühl bei maximalem Schutz

Eine eingearbeitete Anziehschlaufe an der Innenhand
ermöglicht leichtes An-und Ausziehen
Teile der Oberhand und Zeigefinger, Daumen:

Bestehend aus Digitalleder.
Back of glove, cuff and back of thumb:

Made from high quality coyote-colored Nomex®, for reduced
peeling and lightweight cut-resistance.
Flat 3D Soft Protector:

Made from energy-absorbing micro foam with memory
function. The design is ergonomically adapted to the
knuckles for a perfect fit and integrated into the back of the
glove.
Palm:










Verpackung
Packaging

Kontakt
Contact

Made from high performance, black goat leather. The surface
features a special diamond-print which increases the
abrasion level. The goat leather is smooth, breathable and
robust.
Ergonomically adapted to the shape of the hand for easy
hand flexing and a high level of tactility.
Anatomical palm reinforcement ensures perfect flexibility and
grip.
Velcro fastener on the back of the wrist
Anatomical fit
Touchscreen-capable index finger and thumb
Maximum fingertip sensitivity
An integrated slip-on aid allows putting on and taking off the
glove easily.

Parts of the back of the glove and index finger, thumb:

Made from digital leather.
Paarweise mit Hangtag verpackt.
Packed in pairs with hangtag.
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Produktinformation / Product Information
Größe | Sizes

06 / XS

Eigenschaften

Flammhemmend, Arbeiten am Seil und Abseilen, sehr gute Abriebeigenschaften
Flame retardant, rope work and abseiling, high abrasion resistance, touchscreen-capable

Properties

07 / S

08 / M

09 / L

10 / XL

11 / XXL

Pflegeanleitung
Care Instructions

Einsatzbereiche
Areas of application

Norm

Der Handschuh wurde für das Abseilen im Gelände, an Gebäuden und vom Helikopter entwickelt. Er eignet sich für das
Arbeiten am Seil. Der Abseilhandschuh zeichnet sich durch seine perfekte Passform, seinen äußerst hohen Abriebwert,
seine Langlebigkeit und durch neue Ledertechnologien aus, zum Beispiel das in der Innenhand hochabriebfähige
Keratanleder.
The glove was developed for abseiling on terrain, on buildings and from helicopters as well as for rope work. The tactile
abseiling glove is characterized by its perfect fit, high abrasion levels, longevity and state-of-the-art leather technology
such as used in the highly abrasion-resistant Keratan® leather integrated glove’s palm.
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Storage

Entsorgung
Disposal

Einschränkungen
Limitations

Kontakt
Contact

E
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Lagerung
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EN 388
Abriebfestigkeit | Abrasion resistance
Schnittfestigkeit | Cut resistance
Weiterreißfestigkeit | Tear resistance
Duchstichfestigkeit | Puncture
resistance

QUALITY
MANAGEMENT
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Brennverhalten | Burning behavior
Kontaktwärme | Contact heat
Konvektive Hitze | Convective heat
Strahlungswärme | Radiation heat
Kleine Spritzer geschmolzenes Metall | Little spots of melted metal
Große Mengen geschmolzenes Metall | Bigger quantities of fluid metal

Konvektive Kälte | Convective cold
Kontaktkälte | Contact cold
Wasserdichtheit | Watertightness

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden.
The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.
Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen
Vorschriften bezüglich der Kontamination.
Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Please pay attention to your local regulations
concerning the contamination of the gloves.
Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar
bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und
sie müssen ersetzt werden.
This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating parts.
Used gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced.
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