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Diese Konformitätserklärung gilt nur für die Länder der Europäischen Union. 
Konformitätserklärung des Herstellers (PSA Verordnung (EU) 2016/425) – Kategorie I 

This Certificate of Conformity applies only in the countries of the European Union. 
Certificate of Conformity (PSA Directive (EU) 2016/425) – category I 

Der Hersteller  

The manufacturer  El fabricante 
Le fabricant l Produttore 

☐  W+R INDUSTRY GmbH   

☒  W+R PRO GmbH 

 Carl-Zeiss-Straße 5 
 72555 Metzingen 

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene PSA 
certifies that the PPE described below 

Typ 
Category 

Schutzhandschuhe 
Safety Gloves 

Name / Name X-PAN 

Identifizierungsnummer 
Identification No. 

7100-340 

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 (PSA) und der Richtlinie 2001/95/EG 
(allg. Produktsicherheit). 
conforms to the specifications of the Directive (EU) 2016/425 (PPE) and Directive 2001/95/EC (general product safety). 

Das Erzeugnis inkl. aller Größen ist entwickelt und gefertigt in Übereinstimmung mit  
The product incl. all sizes, is developed and manufactured in compliance with the standard 

DIN EN 420 (2010) 

und klassifiziert nach Kategorie I – „Nur bei minimalen Gefahren“. 
and classified as category I item – “only for minimal risk” 

Diese Kategorie deckt ausschließlich Handschuhe ab, die den Benutzer schützen gegen: 
- mechanische Tätigkeit, die nur oberflächliche Auswirkungen hat; oder 
- schwach wirkende bzw. in der Wirkung nachlassende Reinigungsmaterialien; oder 
- Gefahren durch Handhaben heißer Komponenten, die den Benutzer Temperaturen nicht über 50°C oder 

gefährlichen Stößen aussetzt, oder 
- atmosphärische Einflüsse, die weder außergewöhnlich noch extrem sind; oder 
- geringe Stöße und Vibrationen, die nicht lebenswichtige Bereiche des Körpers beeinflussen und deren 

Einwirkung keine irreparablen Beschädigungen hervorruft. 

This category covers only gloves which protects users  
- against mechanical activities, which have only superficial influence, or 
- cleaning materials with slight influence or 
- danger from handling of hot components, which do not expose the user to a temperature above 50°C or to dangerous 

impacts, or 
- atmospheric influence, which are neither extraordinary nor extremely, or 
- low impacts and vibrations, which doesn’t influence vital areas of the body and doesn’t cause irreparable damages. 

Dieses Produkt unterliegt dem Bewertungsverfahren für Kategorie I – Konformität mit dem Baumuster 
auf Grundlage einer internen Fertigungskontrolle (Modul A) 

This article is subject to the conformity assessment procedure for Category I – Conformity to type based on an 
internal production control (module A) 

Metzingen, 14.08.2019 

W+R GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 5 
72555 Metzingen 

ppa. Frank Ziegler, Head of Quality and Corporate Compliance 


