
SchutzhandSchuhe 
für den LebenSmitteLSektor

                natur Pur.
Sicherheit inklusive.



Schutzhandschuhe sind heute aus vielen Bereichen der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Ob aus hygienischen Gründen 
wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder als Schutz vor Verletzungen und Hautirritationen durch aggressive 
Substanzen – Handschuhe bieten optimalen Schutz für die Haut, reduzieren das Risiko von Hautirritationen und können 
somit krankheitsbedingte Folgekosten für das Unternehmen minimieren.
Sempermed bietet als einer der führenden Hersteller am Sektor Schutzhandschuhe ein umfassendes Sortiment an 
hochqualitativen Produkten aus Latex, Vinyl und Nitril für den Kontakt mit Lebensmitteln an. Alle Sempermed – Produkte 
sind von ausgewählter Qualität, entsprechen hohen Anforderungen und sind nach den gängigen Normen geprüft und für den 
Kontakt mit Lebensmitteln gem. der EU Verordnung 1935/2004 geeignet.

OPtimALE SicHERHEit FüR mitARBEitER 
UNd UNtERNEHmEN

mEHRWEGScHUtZHANdScHUHE FüR dEN 
LEBENSmittELKONtAKt

Besitzen gute Beständigkeit gegen mechanische Belastung und zeichnen sich durch höhere 
Haltbarkeit aus. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen bei der Gewinnung von Lebensmitteln 
(Ernte, Primärverarbeitung von Geflügel, Fleisch, Fisch und Gemüse), sowie Arbeitsvorgänge bei 
Verpackung  und Lagerhaltung.

EiNmALHANdScHUHE FüR dEN LEBENSmittELKONtAKt

GENiESSEN SiE diE SicHERHEit dER GROSSEN mARKE

Sind die idealen Hygienehandschuhe für den Lebensmittelbereich, da sie exzellentes tastgefühl 
bei gleichzeitig hervorragendem Produktschutz gewährleisten. Einmalhandschuhe sind besonders 
geeignet für die Verarbeitung und Verpackung von Fleisch-, Fisch und Fertigprodukten, sowie 
Gemüse und Früchten. Handschuhe mit blauer Farbe sind sehr gut vom zu verarbeitenden material 
zu unterscheiden, und werden von Vielen vor allem in Bereichen eingesetzt, die den HAccP 
Standards unterliegen (z.B. bei der milch- und Käseverarbeitung). Auch im catering, Service- und 
Verkaufsbereich findet sich ein breiter Einsatzbereich für Einmalhandschuhe von Sempermed. 
Einmalhandschuhe von Sempermed werden zudem gemäß den strengen Qualitätsrichtlinien für 
medizinische Handschuhe produziert.

Sempermed ist eine marke der österreichischen Semperit AG Holding, einem der internation-
alen Pioniere auf dem Gummi- und Kautschuksektor. mit ihren hochqualitativen Produkten und 
seinem umfangreichen Know-how zählt Sempermed seit über 90 Jahren zu den weltweit führenden 
Anbietern auf dem Gebiet der Schutzhandschuhe. die Produktpalette von Sempermed umfaßt 
neben medizinischen Handschuhen auch besonders hautfreundliche Schutzhandschuhe, die 
erfolgreich in den Bereichen chemische industrie, professionelle Reinigung, Labor, Pharma und 
Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. das Sempermed Kompetenzzentrum in Österreich bietet 
zudem jedem Anwender ein umfassendes Service rund um Fragen des richtigen Handschutzes. 



SemPerSoft comfort phthalatfrei
dieser besonders strapazierfähige Vinyl Schutzhandschuh ist frei von Phthalaten 
und Naturlatex. dermatologisch getestet und empfohlen für Personen, die 
bereits Probleme mit Naturlatexprodukten haben oder diesen vorbeugen wollen.

ihr VorteiL im überbLick

•	 cE–Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe Risiken

•	 Besonders hautfreundlicher phthalatfreier Schutzhandschuh 
aus Vinyl → frei von Naturlatex und Beschleunigern – der-
matologisch getestet und empfohlen

•	 dichte innenbeflockung aus geschmeidiger Viskose gewähr-
leistet exzellenten tragekomfort 

•	 Strukturierte Oberfläche an Fingern und Handfläche sorgt 
für gute Griffsicherheit, auch bei Nässe

•	 Gute chemikalienbeständigkeit* - bietet sehr gute 
Barrierewirkung gegen viele hautreizende Substanzen in der 
Lebensmittelindustrie 

handSchuhform anatomisch mit geradem Rand

materiaL Vinyl

farbe blau

auSSenSeite strukturiert

innenSeite beflockt mit Viskose

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420

S, m, L, XL      310 mm ± 10 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

0,5 mm ± 0,15 mm

VerPackunG 12 P / Karton
144 P / VE

techniSche detaiLS

AQL 1,50121

SemPerPLuS
Robuster Schutzhandschuh aus hochwertigem Nitril mit ausgezeichneter 
mechanischer Beständigkeit für primäre Verarbeitung von Fleisch und Fisch, 
sowie bei Verpackung und Lagerhaltung. 

ihr VorteiL im überbLick
• cE–Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe 

Risiken

•	 Hervorragender Schutz durch ausgezeichnete mecha-
nische Belastbarkeit → hohe Reißfestigkeit 

• der Handschuh behält sein besonders angenehmes 
tragegefühl auch bei niedrigen temperaturen 

• mehr Schutz durch Extralänge 

• Strukturierte Oberfläche → gute Griffsicherheit (z.B. 
bei der Fischverarbeitung)

• Hautschonend (frei von Latexproteinen und 
Phthalaten)

handSchuhform anatomisch mit geradem Rand

materiaL Nitril

farbe grün

auSSenSeite diamantenmuster

innenSeite beflockt mit Baumwolle

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420

7, 8, 9, 10, 11        330 ± 10 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

0,38 mm  ±  0,05 mm

VerPackunG 12 P / Karton
144 P / VE

techniSche detaiLS

diE mEHRWEGScHUtZHANdScHUHE

3000

AQL 1,50121

* laut chemikalienbeständigkeitsliste

4101JKL



SemPertiP
Bewährter Standardschutzhandschuh aus Naturlatex verbindet angenehmen 
tragekomfort mit funktionalen Schutzeigenschaften. Bestens geeignet und vielfach 
eingesetzt für die verschiedenste Anwendung in der Lebensmittelindustrie.

ihr VorteiL im überbLick

•	 cE-Kategorie i Schutzhandschuh für minimale Risiken

•	 Preiswerter Universalschutzhandschuh für vielseitige 
Anwendungen bei Gewinnung, Verarbeitung und  
Verpackung von Lebensmitteln 

•	 innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen 
tragekomfort  

•	 Bienenwabenmuster für gutes tastgefühl und  
sicheren Naßgriff

handSchuhform anatomisch mit gewelltem Rand

materiaL Naturlatex

farbe blau, gelb oder rosa

auSSenSeite Bienenwabenmuster

innenSeite beflockt mit Baumwolle

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420

S, m, L, XL        310 ± 10 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

0,40 mm  ±  0,02 mm

VerPackunG 12 P/Karton
144 P/VE

techniSche detaiLS

SemPerVeLVet
Hochwertiger Schutzhandschuh aus Naturlatex mit guter Schutzwirkung gegen 
hautreizende Substanzen in der Lebensmittelindustrie. Bestens geeignet für die 
Anwendung in allen Bereichen von der Lebensmittelverarbeitung bis zum catering.

ihr VorteiL im überbLick

• cE–Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe Risiken

• Robuster Naturlatexhandschuh für besonderen Schutz  
bei erhöhten Anforderungen - höhere Wandstärke für  
mehr Schutz

• Puderfrei und proteinarm durch spezielle Nachbehandlung 

• Halogenierte Oberfläche für allgemein bessere 
Beständigkeit gegenüber Fetten

• Bienenwabenmuster für gutes tastgefühl und  
sicheren Naßgriff 

• innen velourisiert für gute Schweißabsorption und  
hohen tragekomfort

handSchuhform anatomisch mit Rollrand

materiaL Naturlatex

farbe blau oder rosa

auSSenSeite Bienenwabenmuster

innenSeite beflockt mit Baumwolle

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420

S, m, L, XL       310 mm ±  10 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

0,45 mm  ± 0,02 mm

VerPackunG 12 P/Karton
144 P/VE

techniSche detaiLS

AQL 1,50121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
risques mineurs

1110



diE EiNmALScHUtZHANdScHUHE

SemPerGuard Latex puderfrei ic
Vielfach bewährter besonders hautfreundlicher puderfreier 
Einmalhandschuh aus Naturlatex für vielseitige Anwendungen in 
der Lebensmittelverarbeitung, -zubereitung und im Verkauf.

ihr VorteiL im überbLick

• cE–Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe Risiken

• der besonders hautfreundliche, puderfreie 
Hygienehandschuh aus Naturlatex 

• Auch in Signalfarbe blau erhältlich – geeignet für 
Bereiche, die HAccP Standards unterliegen

• Griffige Oberfläche durch innovative 
Produktionstechnologie 

• Leichte Anziehbarkeit durch die bewährte synthetische 
innenbeschichtung

• Frei von Phthalaten / Weichmachern

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Naturlatex

farbe weiß oder blau

auSSenSeite texturiert

innenSeite puderfrei beschichtet

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

XS, S, m, L, XL        med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,12 mm

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/SB
10 SB/VE

techniSche detaiLS

AQL 1,5EN 4550321

Standardeinweghandschuh aus Naturlatex mit aus-
gezeichneter Qualität für diverse Anwendungen in der 
Lebensmittelverarbeitung, -zubereitung und -verkauf.

ihr VorteiL im überbLick

•	 cE–Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe Risiken

•	 Hervorragender tragkomfort durch hochwertigen 
Naturlatex – paßt sich der Hand perfekt an

•	 Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis, wo  
gepuderte Produkte für Kontakt mit fetthaltigen 
Lebensmittel gewünscht werden  

•	 Auch in Signalfarbe blau erhältlich – geeignet für 
Bereiche, die HAccP Standards unterliegen

•	 Gute Kälteflexibilität – bleibt auch in kalter  
Umgebung flexibel

•	 Frei von Phthalaten / Weichmachern

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Naturlatex

farbe weiß oder blau

auSSenSeite Finger texturiert

innenSeite gepudert mit maisstärke

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

XS, S, m, L, XL    med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,10 mm 

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/SB
10 SB/VE

techniSche detaiLS

SemPerGuard Latex gepudert

AQL 1,5EN 4550321



SemPerGuard nitriLe 
Sehr robuster Einwegschutzhandschuh aus Nitril im bewährten 
design für Anwendungen, bei denen sehr gute tasteigenschaften 
mit zugleich hoher Belastbarkeit im Vordergrund stehen. 

ihr VorteiL im überbLick

•	 cE-Kategorie iii chemikalienschutzhandschuh* für  
komplexe Risiken

•  Bewährtes Qualitätsprodukte aus Nitril – ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln 

• Höhere Strapazierfähigkeit durch spezielle Rezeptur und 
höhere Wandstärke  

• die Problemlösung im Einmalgebrauch bei der 
Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmitteln 

• Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösen-
den Latexproteinen 

•	 durch spezielle Nachbehandlung leicht anzuziehen und 
besonders hautfreundlich 

•	 Signalfarbe blau– geeignet für Bereiche, die HAccP 
Standards unterliegen

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Nitril

farbe blau

auSSenSeite texturiert

innenSeite gepudert oder puderfrei halogeniert

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

S, m, L, XL med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,13 mm

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/SB
10 SB/VE

techniSche detaiLS

AQL 1,5EN 4550121
* laut chemikalienbeständigkeitsliste

SemPerGuard VinyL gepudert und puderfrei
Preisgünstiges Qualitätsprodukt für einfache Hygienearbeiten in der 
Lebensmittelzubereitung, Verpackung und im catering.

ihr VorteiL im überbLick

• cE-Kategorie i Schutzhandschuh für minimale Risiken

• Besonders hautfreundlicher Einwegschutzhandschuh 
für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und 
Beschleunigern. 

• Frei von dOP (dEHP/diethylhexyl-Phthalat)

•	 Auch in Signalfarbe blau erhältlich – geeignet für 
Bereiche, die HAccP Standards unterliegen

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Vinyl

farbe transparent oder blau (gepudert)
transparent (puderfrei) 

auSSenSeite glatt

innenSeite gepudert (mit maisstärke)  oder  
puderfrei (beschichtet)

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

S, m, L, XL        med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,075 mm

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/SB 
10 SB/VE

techniSche detaiLS

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
risques mineurs

Für fettfreie
Lebensmittel!

doP
frei

EN 455



SemPerGuard nitriLe comfort
die perfekte Lösung im Einwegbereich für Anwender, 
die höchste Ansprüche sowohl an tragekomfort als auch 
Belastbarkeit stellen.  

ihr VorteiL im überbLick

•	• cE-Kategorie iii Schutzhandschuh für komplexe Risiken

 Spezielle Nitril Rezeptur für einen weichen Handschuh mit 
hervorragender chemischer Beständigkeit gegen hautrei-
zende Substanzen in der Lebensmittelindustrie

• Zeigt in Punkto Elastizität verblüffende Ähnlichkeit zu vie-
len Naturlatexprodukten - dies gewährleistet ausgezeich-
neten tragekomfort

• die Problemlösung im Einmalgebrauch bei der 
Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmitteln 

• Frei von Phthalaten / Weichmachern und allergieauslösen-
den Latexproteinen 

• Signalfarbe blau – geeignet für Bereiche, die HAccP 
Standards unterliegen

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Nitril

farbe blau

auSSenSeite Finger texturiert

innenSeite puderfrei beschichtet

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

S, m, L, XL    med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,10 mm

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/ SB 
10 SB / VE

techniSche detaiLS

Extrem leichter Hygienehandschuh aus Nitril mit Hauptaugenmerk 
auf tragekomfort. Empfohlen für alle Arbeitsbereiche in der 
Lebensmittelzubereitung und im catering. 

ihr VorteiL im überbLick
• cE-Kategorie i Schutzhandschuh für minimale Risiken – für 

Anwendungen wo sowohl tragekomfort als auch Produkt- und 
Prozeßsicherheit Priorität haben.

• Neu entwickelte Rezeptur und innovative Produktionstechnik 
ermöglichen einen hauchdünnen Nitrilhandschuhe mit hervorra-
gender dehnbarkeit für angenehmen tragekomfort

• Frei von Phthalaten / Weichmachern und allergieauslösenden 
Latexproteinen 

• Lavendelfarben - geeignet für Bereiche, die HAccP Standards 
unterliegen

• im praktischen Big pack (200 Stk. S,m,L und 180 Stk. XL)  
für optimierte Logistikleistung durch  

 ➞ längere Verwendung einer Packung – geringere  
  Austauschintervalle am Arbeitsplatz

 ➞ verringerte Lagerlogistik -  niedrigere Verteilungskosten 
  durch längere Lagerintervalle

 ➞ weniger Verpackungsmaterial – weniger Verpackungsmüll

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Nitril

farbe lavendel

auSSenSeite Finger texturiert

innenSeite puderfrei beschichtet

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

S, m, L, XL              med. 240 mm 

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,05 mm 

VerPackunG 200 Stk. S, m, L/SB      180 Stk. XL/SB
10 SB/VE

techniSche detaiLS

SemPerGuard nitriLe xtra Lite

neu

neu

* laut chemikalienbeständigkeitsliste

AQL 1,5EN 4550121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
risques mineurs

handSchuhform flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

materiaL Vinyl

farbe transparent oder blau (gepudert)
transparent (puderfrei) 

auSSenSeite glatt

innenSeite gepudert (mit maisstärke)  oder  
puderfrei (beschichtet)

GröSSe/GeSamtLänGe
gemäß EN 420 für besondere Anwendungen

S, m, L, XL        med. 240 mm

dicke/handfLäche
Wanddicke einfach gemessen

min. 0,075 mm

VerPackunG 100 Stk. S, m, L/SB      90 Stk. XL/SB 
10 SB/VE

Für fettfreie
Lebensmittel!



emPfehLunGen zur 
LebenSmitteLtauGLichkeit

fLüSSiGe 
LebenSmitteL
z.B. Eier, Honig

obSt, GemüSe
z.B. Salat, Zitrusfrüchte

aLkohoLika
z.B. Bier, Wein, Schnaps

fLeiSch, WurSt

fette
z.B. Butter, magarine,  

Käse, milch, Öle, torten,  
cremen, Schokolade

fiSch, 
kruStentiere

backWaren
z.B. Brot, Gebäck

VinyL

SemPerSoft

nitriL

SemPerPLuS

Latex

SemPerVeLVet

Latex

SemPertiP

VinyL Latex nitriL

SemPerit technische Produkte Gesellschaft m.b.h.
modecenterstr. 22 •	A-1031 Wien
tel.: +43/1/797 77-0 •	Fax: +43/1/797 77-630 
sempermed@semperit.at •	www.sempermed.com
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SemPerGuard

nicht geeignet/nicht empfohlen bedingt geeignet → für kurzfristigen teilkontakt einsetzbar

geeignet → Vollkontakt und länger andauerndes Arbeiten mit dem jeweiligen Lebensmittel

der test gemäß EN 374-2 gibt an, ob der Handschuh frei von Löchern 
und damit laut definition in der Norm dicht gegen mikroorganismen ist. 
Es wird in der Fertigung auf AQL Niveaus geprüft. Wenn angegeben, 
bedeutet:

Leistungsstufe 1: AQL 4,0
Leistungsstufe 2: AQL 1,5

Leistungsstufe 3: AQL 0,65

EN 374

Abkürzungen: St = Stück, VE = Versandeinheit, SB = Spenderbox. technische 
Änderungen und druckfehler vorbehalten.  
Bitte beachten Sie bei allen Produkten auch unsere Produktspezifikationen.

das Piktogramm EN 374 mit den Becherglas steht für wasserfeste 
Schutzhandschuhe und geringen Schutz gegen chemische Gefahren.

EN 374

WichtiGer hinWeiS: Alle angeführten Sempermed Schutzhandschuhe entsprechen den angeführten Normen und EU- Richtlinien zum Zeitpunkt der drucklegung und sind für den Kontakt mit Lebensmitteln 
getestet worden. Beachten Sie bitte, daß die Produkteigenschaften direkt abhängig von den Einsatzbedingungen und dem jeweiligen Lebensmitteln sind und bei manchen materialien Einschränkungen bestehen. 
insbesondere sind Vinylhandschuhe gem. der aktuellen europäischen Bestimmungen nur für nicht fetthaltige Lebensmittel zugelassen. Arbeiten Sie mit hautschädigenden Stoffen, so prüfen Sie die Handschuhe 
immer  im Vorfeld auf etwaige Löcher und Risse. Generell können tests und Zertifikate nur als allgemeine Hinweise betrachtet werden und entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht, sich vor der Verwendung zu 
vergewissern, daß der Handschuh seinen momentanen Schutzerfordernissen entspricht und für die jeweilige Anwendung geeignet bzw. zugelassen ist. die obige Empfehlungen zur Lebensmitteltauglichkeit ist nicht 

teil der Spezifikation. Für die jeweils aktuellsten Produktinformationen oder bei Zweifel hinsichtlich der Anwendung wenden Sie sich bitte an den Handel oder direkt an Sempermed unter www.sempermed.com

dieses Symbol bestätigt die Konformität der Schutzhandschuhe mit der EU-Verordnung 
1935/2004, welche allgemeine Anforderungen an materialien und Gegenstände festlegt, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. in diesem Zusammenhang 
wird auch das migrationsverhalten (= mögliches Austreten von inhaltsstoffen des Produktes bei 

bestimmten Umweltbedingungen) bei direktem Kontakt mit Lebensmitteln geregelt. d.h. betroffene materialien 
dürfen keine Bestandteile in solchen mengen abgeben, daß Lebensmittel bzw. deren Ausgangsstoffe 
eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können oder eine unakzeptable Veränderung der 
Nahrungsmittelqualität verursacht wird. Eine überprüfung erfolgt durch ein akkreditiertes Prüfinstitut gemäß 
einschlägiger Richtlinien und Gesetze. im Falle von Produkten aus Kunststoff (z.B. Vinyl) gilt in der aktuellen 
Fassung die spezielle Richtlinie 2002/72/EWG über materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

SymboL für LebenSmitteLbedarfSGeGenStände:

EN 388 der test gemäß EN 388 (mechanische Risiken) wird durch das 
Piktogramm und die Leistungsstufe angegeben:

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit
Durchstichkraft


