Make your glove work more.

UNSER REINIGUNGSSERVICE
für Handschuhe mit Dyneema® Diamond Technology

Warum Premium
Schnittschutzhandschuhe von W+R?

Das Modell FALCON, hier die Variante mit Stulpe, von W+R erreicht nach EN 388 das höchste Schnittschutzlevel 5 und nach
ISO 13997 eine Schnittschutzleistung von über 15 Newton mit der Kennzeichnung D.

Weil sie um ein Vielfaches besser schützen als Standard

Wer täglich Schnittschutzhandschuhe trägt, braucht

lösungen, maximalen Tragekomfort bieten, zugleich

Modelle, die bequem sind und bei der Arbeit optimal

absolut hautverträglich (durch dermatest® und

unterstützen. Premium-Schnittschutzhandschuhe von

OEKO-TEX® bestätigt) und optimal auf die Arbeits

W+R mit Fasern auf Basis der Dyneema® Diamond

anforderungen ihrer Mitarbeiter zugeschnitten sind.

Technology gewährleisten dies.

Premium Schnittschutzhandschuhe von

Kombination aus Schutz, Komfort und

W+R vereinen …

Funktionalität ist wichtig …

… höchsten Komfort und einzigartige Leichtigkeit.

… um die Sicherheit für die Hände zu steigern.

… extrem hohe Schnittschutzleistung.

… um die Zufriedenheit bei der Arbeit zu erhöhen.

… maximale Fingerfertigkeit und perfekten Grip —

… um die Leistungsfähigkeit beim Arbeiten zu

auch bei feuchten oder öligen Werkstücken.

verbessern.

Der CHROME kommt nach EN 388 auf die Schnittschutzklasse 3 und ist nach ISO 13997 auf >5 Newton
Schnittschutzleistung getestet. Beide Handschuhe sind
sehr haltbar und auch nach mehreren Waschzyklen
noch gleichbleibend leistungsstark.

Viele VORTEILE – und das alles OHNE MEHRAUSGABEN?
Ja. Denn W+R kombiniert den Premium-Schnittschutz

Weil mehr Handschuhe im Kreislauf sind, als Exem

mit der Möglichkeit, die Handschuhe professionell zu

plare benötigt werden, kommt es nicht zu Engpässen.

reinigen und dadurch Kosten einzusparen. Bei diesem
Reinigungssystem kann der Kunde zwischen zwei

Durch die Reinigung lassen sich bei richtigem Um

Modellen entscheiden:

gang Kosten einsparen, denn der Handschuh wird
mehrfach getragen. Wie hoch die Ersparnis ist,

1. KAUF UND REINIGUNG

hängt von der Abnutzung der Handschuhe und dem

Sie kaufen die Handschuhe und senden sie regelmäßig

Verschmutzungsgrad ab. Ein mehrfach getragener

zur Reinigung. Wir reinigen oder waschen und prüfen

Premium-Schnittschutzhandschuh ist somit nicht

gemäß Ihren Vorgaben die Handschuhe und schicken

teurer als ein Einweg-Standardhandschuh mit we

sie Ihnen in technisch einwandfreiem Zustand zurück.

sentlich geringerer Schutzfunktion. Bei der Mietvoll-

Die Handschuhe werden paarweise gebündelt und sor

versorgung profitieren Sie darüber hinaus von einem

tiert an die verschiedenen Abladestellen geschickt – so

Rundum-sorglos-Paket – und senken Ihre laufenden

bekommt jeder Kunde seine eigenen Handschuhe zurück.

Kosten durch
› Einsparungen bei der Lagerfläche

2. MIETVOLLVERSORGUNG
Statt zu kaufen, mieten Sie die Handschuhe. In diesem
Serviceangebot sind folgende Leistungen enthalten:

› einen extrem reduzierten Verwaltungsaufwand
› fachgerechte Entsorgung

›R
 einigung verschmutzter Handschuhe
›P
 aarweise Bündelung nach Größen
›S
 ortierung nach Abladestellen (jeder Kunde be
kommt seine Handschuhe zurück)
›F
 achgerechte Entsorgung defekter Handschuhe
›A
 ustausch von defekten Handschuhen durch Neue
›d
 ie gesamte Logistik

W+R reinigt, repariert, sortiert
und bündelt die Handschuhe

Mitarbeiter erhalten
saubere Handschuhe

 Schmutzige Handschuhe
werden gesammelt
W+R holt
die verschmutzten
Handschuhe ab



Bei Bedarf Handschuhe
aus dem Zwischenlager
Ausreichender Vorrat
verhindert Engpässe

Kunde

W+R Glove Care

Fachgerechte Entsorgung
defekter Handschuhe
und Austausch gegen
neue Handschuhe



Transport der Handschuhe

Zwischenlager
(W+R oder Kunde)
Mietvollversorgung

Make your glove work more.

Warum schont die Reinigung von
Handschuhen die Umwelt?
Nachhaltiges Handeln gehört zur Corporate Social
Responsibility von Unternehmen.
Dazu kann das Reinigungssystem einen wertvollen
Beitrag leisten, denn:
› es setzt auf Mehrweg- statt Wegwerfware
› nicht wiederverwendbare ölverschmutzte
Mehrweg-Handschuhe werden erst nach
der Reinigung fachgerecht e
 ntsorgt
› die Reinigungsanlagen arbeiten in einem
geschlossenen Kreislauf
›L
 ösungsmittelrückstände werden über
zugelassene E
 ntsorgungsfachbetriebe entsorgt

Tun sie Ihren Mitarbeitern und der Umwelt Gutes
und sparen Sie dabei noch Kosten – entscheiden
Sie sich für Premium-Schnittschutzhandschuhe von
W+R in der Mietvollversorgung.
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