
Easy Topfhandschuh 
Best.-Nr.: 0114

Bei dem Topfhandschuh handelt es sich 
um eine „Persönliche Schutzausrüstung“, 
die besonderen Bedingungen unterliegt. 

  Der Topfhandschuh erfüllt die Anforderungen von (EU)  
  2016/425 und nachfolgend aufgeführter Normen:

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vor-
schriften aus dem Modul B der Anordnung (EU) 2016/425 Catego-
ry II Persönliche Schutzausrüstung mit CE gekennzeichnet:

· Testmethode: Reißfestigkeit gem. Norm EN 388:2016: > 10 N

· Testmethode: Hitzekontakt gem. Norm EN 407:2020: Schutz 
 der Handinnenfläche gegen eine Temperatur von bis zu 250 °C 
 über einen Zeitraum von maximal 15 Sekunden und 10  
 Waschgänge bei 30°  C gemäß Norm EN ISO 21420:2020 & 
 pH-Wert, AZO, DMFU und XRF Screening (Tin).

Genannte Testwerte beziehen sich auf die Handinnenfläche des 
Handschuhs. 

Eine Bauart-Untersuchung wurde durchgeführt von: C. T. C. (0075) 
– 4, rue Hermann Frenkel – 69367 Lyon Cedex 07 – France.
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Der Topfhandschuh eignet sich zum Tragen an der rechten und 
der linken Hand und ist für kurzzeitiges Hantieren mit/an heißen 
Oberflächen im haushaltsüblichen Umfeld vorgesehen. Achtung: 
Er eignet sich nicht für längere Kontakte mit heißen Oberflächen 
oder Grillgeräten.

Der Topfhandschuh beinhaltet keine Substanzen in Mengen, die 
dafür bekannt sind, der Gesundheit und Hygiene des Nutzers zu 
schaden.

Aufbewahrung
Der Topfhandschuh sollte an einem sauberen, trockenen, dunklen 
(keine direkte Sonneneinstrahlung) und kühlen Ort aufbewahrt 
werden. Bei sachgemäßer Lagerung altert das Material wenig. 

Reinigung
· Es empfiehlt sich, den Handschuh vor der ersten Benutzung  
 zu waschen. 
· Der Topfhandschuh ist bis zu zehnmal in der Wasch- 
 maschine bei 30°  C waschbar.

· Waschen Sie ihn mit gleichen Farben.

· Er darf nicht chemisch gereinigt, gebleicht, gebügelt oder im 
 Trockner getrocknet werden.

Sicherheits-/Warnhinweise
· Überprüfen Sie den Topfhandschuh vor Benutzung auf  



 Feuchtigkeit, Risse und starke Verschmutzung. Benutzen Sie 
 ihn nicht in feuchter Umgebung und nur, wenn er trocken,  
 unbeschädigt und sauber ist.

· Legen Sie den Topfhandschuh korrekt an, so dass die gesamte 
 Handfläche und das Handgelenk geschützt sind. 

· Der Topfhandschuh bietet keinen Schutz gegen elektrische 
 oder mechanische Gefahren, offene Flammen/Funken oder 
 chemische Stoffe. Tragen Sie ihn auf keinen Fall in der  
 Nähe von drehenden Maschinenteilen, offenem Feuer o. ä. 

· Legen Sie den Topfhandschuh nicht auf der Herdplatte oder im 
 Backofen ab.

· Sollten Sie sich bei Benutzung unwohl fühlen, Hautirritationen 
 oder Verbrennungen verspüren, legen Sie den Topfhandschuh 
 sofort ab.

· Verwenden Sie den Handschuh nur für den vorgesehenen Zweck. 

· Es dürfen keine Veränderungen am Topfhandschuh vorge- 
 nommen werden.

· Der Handschuh ist kein Spielzeug und gehört nicht in/an  
 Kinderhände.

· Der Handschuh besteht aus hochwertigen Materialien. Am 
 Ende seines Lebenszyklus entsorgen Sie ihn bitte ordnungsgemäß.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Regelungen.



Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch un-
sachgemäße(n) Gebrauch und Reinigung, natürlicher Verschleiß, 
optische Gebrauchsspuren durch intensive Nutzung und Verfär-
bungen durch Öle, Fette oder sonstige Lebensmittel/Substanzen.

Service
Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. 
Sprechen Sie uns an, oder schreiben Sie uns einige Zeilen:

Josef Schulte-Ufer KG, Kundenservice 
Hauptstraße 56, 59846 Sundern · Germany 
Tel.: +49 (0) 2933.9810, Fax: +49 (0) 2933.7150 
info@schulte-ufer-kg.de, www.schulteufer.de

Hersteller
SHAANXI K-TEX INDUSTRIES Co.,. LTD, Address: ROOM 1302, 
YINCHENG BLDG, NO. 46 HANGUANG ROAD, XI’AN, CHINA

Konformitätserklärung
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter 
http://ktex.net.cn/wblstcerz 



Easy oven glove
ref. no.: 0114

The oven glove is a „personal protective equipment“ that is subject 
to special conditions. 

  The oven glove complies with the requirements of (EU) 
  2016/425 and the standards listed below:

This product has been labelled with CE marking in compliance with 
the provisions of Module B of Regulation (EU) 2016/425 Category II 
Personal Protective Equipment, with the application of:

· methods of tests: Tear strength resistance of standard EN 
 388:2016: > 10 N, 

· methods of tests: contact heat of standard EN407: 2020: to 
 protect palm from contact with heat of up to 250 °C for a  
 maximum of 15 seconds and a maximum of 10 washes at 30 
 degrees, and the standard EN ISO 21420:2020 & pH value, 
 AZO, DMFU and XRF screening (Tin). 

These test values refer to the palm of the glove. 

A design study was carried out by: C. T. C. (0075) - 4, rue Hermann 
Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France.
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The oven glove is suitable for wearing on the right and on the left 
hand and is intended for brief handling with/on hot surfaces in 
a normal household environment. It is not suitable for prolonged 
contact with hot surfaces or grills. 

The oven glove does not contain substances in quantities known to 
be harmful to the health and hygiene of the user.

Storage
The oven glove should be stored in a clean, dry, dark (no direct 
sunlight) and cool place. If stored properly, the material will not 
age much.

Cleaning
· It is recommended to wash the oven glove before using it  
 for the first time.
· The oven glove can be washed up to 10 times in the  
 washing machine at 30°  C.

· Wash it with the same colours.

· Do not dry clean, bleach, iron or tumble dry it.



Safety/warning instructions
· Check the oven glove for moisture, tears and heavy soiling  
 before use. Do not use it in a damp environment and only if it  
 is dry, undamaged and clean.

· Put the oven glove on correctly so that the entire palm and  
 wrist are protected. 

· The oven glove does not provide protection against electrical  
 or mechanical hazards, open flames/sparks or chemical  
 substances. Therefore, never wear it near rotating machine  
 parts, open fires or similar. 

· Do not place the oven glove on the hob or in the oven.

· If you feel discomfort, skin irritation or burns when using the  
 oven glove, take it off immediately.

· Only use the oven glove for its intended purpose.

· Do not make any modifications to the oven glove.

· The oven glove is not a toy and does not belong in/on  
 children‘s hands.

· The oven glove is made of high-quality materials. At the end of 
 its life cycle, please dispose of it properly.



Warranty
The legal regulations apply.

Damage due to improper use or improper clea-
ning, natural wear and tear, visual signs of wear 
due to intensive use and discolouration due to 
oils, fats or other food-stuffs/substances are ex-
cluded from the warranty.

Service
We are always open to questions, suggestions and criticism. Please 
contact us or write us a few lines:

Josef Schulte-Ufer KG, Customer Service 
Hauptstraße 56, 59846 Sundern · Germany 
Phone: +49 (0) 2933.9810, Fax: +49 (0) 2933.7150 
info@schulte-ufer-kg.de, www.schulteufer.de

Manufacturer
SHAANXI K-TEX INDUSTRIES Co.,. LTD
Address: ROOM 1302, YINCHENG BLDG, NO. 46 HANGUANG 
ROAD, XI‘AN, CHINA

Declaration of Conformity
The EU Declaration of Conformity can be found at  
http://ktex.net.cn/wblstcerz.


