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Stech- und Schnittschutz

niroflex
Unter diesem Markennamen bietet die Friedrich Münch GmbH + Co KG persönliche
Schutzausrüstung für die fleischverarbeitende Industrie.
niroflex fix –, die sich durch ihre VerschlussSysteme unterscheiden. Die Breite des Handschuhsortiments reicht vom klassischen
Handschuh über Stulpenlängen von 75, 150,
190 und 220 mm bis hin zur Hand, Unterarm
und Oberarm schützenden Ganzarm-Variante.
Hinzu kommen Schürzen und Boleros in unterschiedlichen Standardkonfektionen und ganz
neu, Bolero-Varianten mit Ärmel.
Eine Alternative zu Edelstahl ist Titan, das für
die niroflex fix-Handschuhe angeboten wird.
Titan ermöglicht es, das Gewicht eines Handschuhs zu reduzieren, ist nickelfrei und nicht
allergen.
Parallel bietet niroflex auch ein Sortiment
gestrickter Schutzhandschuhe. Dazu zählen
in erster Linie Schnittschutzhandschuhe, die
in Kombination mit einem Ringgeflechtshandschuh die messerführende Hand schützen. Die Hochleistungshandschuhe BlueCut
und WhiteCut erreichen teilweise NewtonWerte, die die geforderten Höchstwerte
der gültigen DIN EN ISO 13997 um 100 %
übertreffen. Hochwertige Verbundfasern
wie Brinix® oder Materialkombinationen
aus HPPE (Hochleistungspolyethylen) und
Edelstahlfasern sind der Grund für überragende Testergebnisse.
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niroflex ist der Markenname, unter dem die Friedrich Münch
GmbH + Co KG weltweit höchstes Ansehen genießt. 1970 stellt
das Unternehmen den ersten Stechschutzhandschuh aus verschweißtem Edelstahl-Ringgeflecht vor. Was folgt ist eine kleine
Revolution in den Betrieben der fleisch- und fischverarbeitenden
Industrie auf der ganzen Welt, denn das neue Produkt definiert
die Sicherheitsstandards für Stech- und Schnittschutz auf einem
ganz neuen Level.
Was niroflex-Ringgeflecht-Produkte seit dem ersten Tag von
allen anderen sogenannten Alternativen unterscheidet, ist die
unübertroffene Qualität jedes einzelnen Produkts. Das hat seinen Grund in der hohen Fertigungstiefe und dem FertigungsKnow-how auf selbstentwickelten Maschinen, die einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen. Dies und viele Dutzend
kleine und große Details machen niroflex-Ringgeflechte zu den
sichersten, aber auch zu den tragefreundlichsten. Sicherheit und
Ergonomie lautet das Konzept dahinter, denn in einem körperlich
belastenden Arbeitsumfeld sind das die Garanten dafür, dass
Produkte auch gerne getragen werden.

Drei Handschuhtypen
Heute umfasst das Edelstahl-Ringgeflecht-Sortiment drei unterschiedliche Handschuhtypen – niroflex 2000, niroflex easyfit und
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Schutz gegen Kälte und Nässe
Spezialisten auf ganz anderen Gebieten sind die Kälteschutzhandschuhe BlueCut ice und BlueShell ice. Sie schützen mit
speziellen Hohlfasern und einem besonderen LuftkammerQuerschnitt die Hände vor Kälte und als BlueCut ice auch vor
Schnittverletzungen.
Bleiben die beiden Nässeschutzhandschuhe BlueShell sandy
und BlueShell smooth. Mit einer für Lebensmittel unbedenklichen Beschichtung aus hochwertigem Nitrilschaum halten die
Handschuhe die Hände auch bei ausdauernden Arbeiten – etwa
beim Putzen – trocken. Dabei machen sich auf glatten, nassen
und öligen Oberflächen die rutschhemmenden Eigenschaften
der Beschichtung besonders positiv bemerkbar.
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