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Hersteller
Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Deutschland

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Petromax Aramid Pro 300 Topflappen

Materialzusammensetzung
Obermaterial: 100 % Leder
Isolierlage: Vlies 100% Aramid

Pflegekennzeichnung

Größe
25 x 25 cm

Einsatzbereich
Diese PSA entspricht den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/425 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstung. 

Die durchgeführte Baumusterprüfung ergibt, dass die PSA den harmonisierten 
Normen EN 407:2004 (DIN EN 407:2004) – Schutzhandschuhe gegen thermische 
Risiken (Hitze und/oder Feuer) und EN 420:2003+A1:2009 (DIN EN 420:2010-03) – 
Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.
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Kennzeichnung
Piktogramme mit Leistungsstufen, wobei eine höhere Zahl eine bessere Schutzwirkung
bedeutet:

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

Topflappengrößen
Die Topflappengrößen entsprechen dem Anwendungszweck. Die Topflappen mit Eingriff 
bedecken die Handinnenflächen.

Wichtig!
Bitte beachten Sie als Verwender der Topflappen folgende Hinweise zur 
Beurteilung der mit der Verwendung verbundenen Risiken:

Die Topflappen schützen nur die Hände gegen kurzzeitigen Kontakt mit Hitze. Die anderen 
Körperteile sind von dem Schutz ausgenommen. Die Topflappen dürfen nur kurzzeitig
mit offenen Flammen in Kontakt kommen. Gleichzeitig schützen die Topflappen gegen 
mechanische Risiken wie Abrieb und Weiterreißen.
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Kontrolle
Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich!

Reinigen Sie die Topflappen nur trocken mit einer weichen Bürste.

Beschädigte Topflappen sind auszumustern!

Ausmusterung / Alterung
Bei Leder handelt es sich um ein Naturprodukt. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Lagertem-
peraturen, sowie naturbedingte Werkstoffveränderungen während der Nutzungszeit,
lassen die Nennung eines konkreten Verfallsdatums nicht zu. Die Verfallzeit ist weiterhin
vom Grad des Verschleißes, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig. Abhängig
von der Häufigkeit der Verwendung ist bei sachgerechter Nutzung und Lagerung von 
einer Haltbarkeit von etwa 8 Jahren nach erstmaliger Benutzung auszugehen.

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 finden Sie unter folgendem Link:

https://www.petromax.de/downloads/2019/12/t300-eu-konformitaet.pdf

Die vorliegenden Topflappen sind identisch mit der PSA, die der Baumusterprüfung bei der 
nachfolgenden notifizierten Zertifizierungsstelle für persönliche Schutzausrüstung vorlag:

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
D-74357 Bönnigheim

Identifizierungsnummer: NB 0555
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Producer
Petromax GmbH
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Germany

Personal Protective Equipment (PPE)
Petromax Aramid Pro 300 Potholders

Materials
Outer material: 100 % leather
Insulating layer: fleece 100% aramid

Care Label

Size
25 x 25 cm

Range of application
This PPE corresponds to the regulation (EU) 2016/425 of the European parliament
and of the council on personal protective equipment. 

The performed type-examination shows, that the PPE complies with the harmoni-
sed standards EN 407: 2004-11 (Standard EN 407:2004-11) – Thermal performance
for protective gloves against heat and/or fire and EN 420:2003+A1:2009 (Standard
EN 420:2010-03) – protective gloves – general requirements and test methods.

DE

EN

https://www.ofenseite.com/


6

Marking
Pictographs with performance levels, whereby a higher number stands for a better 
protective effect:

The marking "X" means, that the potholder was not verified for the respective risk.

Sizes
The sizes meet the respective application purpose. The potholders protect palms only.

Important!
Please note the following hints in order to understand the risks in using the 
potholders:

The potholders only protect only the hands against short-term contact with heat. Further 
body parts are excluded. The potholders may only get in contact with open flames shortly. 
At the same time, the potholders protect against mechanical risks such as wear and tear.
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Inspection
A visual inspection for dirt and damaging is essential.

Only clean the potholders dry with a soft brush.

Dispose of damaged potholders!

Disposal / Ageing
Leather is a natural product. Influencing factors like, for example, moisture, storage 
temperatures as well as natural material changes during the usage, do not permit a 
specific expiry date. The expiry date depends further on the degree of wear, the usage 
and the field of application. Depending on the frequency of usage, the gloves may have 
a durability of approx. 8 years in case of adequate use.

Care
Repair works at the PPE may only performed by the manufacturer. Always use the 
original yarn!

Storage
Store the potholders in a well-ventilated room, protected from light and in a dry place!

Please find the declaration of conformity here:

https://www.petromax.de/downloads/2019/12/t300-eu-konformitaet.pdf

These potholders are identical with the PPE, which was available to type examination of 
the following notified certification body for personal protective equipment:

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein
D-74357 Bönnigheim

Identification number: NB 0555
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Petromax GmbH 
Sudenburger Wuhne 61  
39116 Magdeburg 
Deutschland

  +49 (0) 391-400 26 05

 info@petromax.de

  www.petromax.de

Copyright © Petromax GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Petromax und die Drachenmarke sind eingetragene Marken. Kein Teil dieser Anleitung darf 
in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Copyright © Petromax GmbH. All rights reserved.
Petromax and the dragon brand are registered trademarks. The content of this user 
manual must not be replicated in any way, edited, copied or distributed by any means 
without permission.
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