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changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.     
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Finessis Corium®  

 
Der Mikrochirurgie & Unterziehhandschuh 
The Microsurgery & Under surgery Glove 

  

 

Technische Information / technical information  
 

REF Größe / Size Länge / Length (mm) Breite / Width (mm) 

90246 6 Min. 280 mm  77 ± 5 mm 

902465 6,5 Min. 280 mm 83 ± 5 mm 

90247 7 Min. 280 mm 89 ± 5 mm 

902475 7,5 Min. 280 mm 95 ± 5 mm 

90248 8 Min. 280 mm 102 ± 6 mm 

902485 8,5 Min. 280 mm 108 ± 6 mm 

90249 9 Min. 280 mm 114 ± 6 mm 
 

Wandstärke / Thickness (mm) 

Handfläche / Palm Min. 0.19 ± 0,02 mm 

Finger / Finger Min. 0.14 ± 0,02 mm 

Schaft / Cuff Min. 0.13 ± 0,02 mm 

 

Reißkraft / Tensile strength Lochfreiheit / Freedom from holes 

Vor und nach Alterung ≤ 9  AQL 0,10 

 

 

Allgemeine Information / General information 

Produkt Beschreibung/  
Product description 

Synthetische OP-Handschuhe aus Flexylon, steril, ohne Akzeleratoren, glatte Oberfläche, 
hoher Tragekomfort bei verbesserter Taktilität, anatomische Passform, nur für den 
Einmalgebrauch/ 
Synthetic surgical gloves made of Flexylon, sterile, without accelerators, smooth surface, 
high wearing comfort with improved tactility, anatomical fit, only for single use,  

 

Inhaltsstoffe/ 
Ingredients 

Flexylon, Titandioxid, Polyphenolic antioxidant, Poly Chloro Copper Phathalocyanine, 
Polyarylic Polymer, Silicon basiertes Polymer/ 
Flexylon, titanium dioxide, polyphenolic antioxidant, polychlorocopper phathalocyanine, 
polyaryl polymer, silicone-based polymer, 

Haltbarkeit/  
Shelf life 

 
3 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /  
3 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight 
 

  

Stand / Revision  

2021-12 
Technisches Datenblatt /  

Technical Data Sheet 

http://www.meditrade.de/
http://www.meditrade.de/
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Verpackung /  
Packaging 

 
50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton /  
50 pairs per package; 4 packages per carton 

 

Regulatorische Information / regulatory information 

 

Kategorie / 
Category 

 

Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG / 
Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC 
 

 

 
Normen /  
Standards  
 

 
EN 455-1 / -2 / -3/ -4 
EN 374-1 / -2 / -4 / -5;  
EN 16523-1; 
ISO 11137-2 
 

 

Qualitätszertifikat / 
Quality Certificates 
 

 

EN ISO 13485:2016 
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