
ZWISSCLEAN®
ZWISSCLEANGLOVES

WASHABLE & 
REUSABLE

Washable up to 30 times at 40 
degrees, replaces up to 210 
disposable gloves

Bis zu 30 Mal bei 40 Grad waschbar, er-
setzt bis zu 210 Einweghandschuhe

NACHHALTIG

Sustainable production and working 
conditions

Nachhaltige Produktions- und Mitarbeiter-
bedingungen

OPTIMAL 
FIT

Available in two sizes

In zwei verschiedenen Größen       
verfügbar

MADE IN GERMANY 

Refined in Germany

In Deutschland veredelt

*Das mit zwissCLEAN
®

protected by livinguard be-
handelte Material weist eine sehr hohe antimikro-
bielle Aktivität (>99,9%) gegen eine Vielzahl von Mi-
kroorganismen auf, einschließlich Escherichia coli 
als Testorganismus. Die antimikrobielle Aktivität 
wurde nach AATCC 100, DIN EN ISO 20743 und DIN 
EN ISO 18184 getestet. Die Fasern enthalten eine 
chemische Rezeptur, die durch eine physikalische 
Reaktion antimikrobiell wirkt. Im Faserpolymer 
wird dadurch der Besiedelung, Vermehrung und Ge-
ruchsentwicklung von Mikroorganismen auf den be-
handelten Erzeugnissen entgegengewirkt.

RECYCABLE

100 % recycable material 

100 % recycelbares Material

*The zwissCLEAN
®

protected by livin-
guard treated material has a very high 
antimicrobial activity (>99.9%) against 
a wide range of microorganisms, in-
cluding Escherichia coli as a test or-
ganism. The antimicrobial activity was 
tested according to AATCC 100, DIN EN 
ISO 20743 and DIN EN ISO 18184. The 
fibres contain a chemical formulation 
that has an antimicrobial effect through 
a physical reaction. In the fibre polymer 
this counteracts the colonisation,  re-
plication and odour development of mi-
croorganisms on the treated products.

ANTIBACTERIAL &    
ANTIVIRAL PROTECT*

99.999% of viruses and bacte-
ria are eliminated in short time

99,999% der Viren und Bakterien 
werden innerhalb kürzester Zeit 
eliminiert

100 % Polyamide (PA)
100% Polyamid (PA)

99,9%



ZWISSCLEAN®
ZWISSCLEANGLOVES

Vor erstmaligen Gebrauch bitte die Handschuhe 
gemäß der Waschempfehlung waschen.

bis zu 30 Mal bei 
40 Grad waschbar, 

Schonwäsche, reguläres 
Waschmittel, spätestens 
nach 7 Tagen waschen

up to 30 times at 40 
degress washable, 

gentle cycle, regular 
detergent, wash 
after 7 days at 

the latest

MEASURMENTS / ABMESSUNGEN [CM]

                 SIZE  XS/S M/L

A        middle finger length  8,2 8,8

B        palm width  9,3 9,8

C       thumb length  6,0 6,5

D       total length   27,5 28,0

A

B C
D

Before first use please wash the gloves 
according to the washing recommendations.

Before putting on the gloves wash 
(20-30 seconds with soap) and disinfect 
hands thoroughly.

Vor dem Anziehen der Handschuhe müssen die 
Hände gründlich gewaschen (20-30 Sekunden 
mit Seife) und desinfiziert werden.

antibakterielles & 
antivirales Textil

antibacterial 
& antiviral 

textile

100 % sortenrein 
zu entsorgen

100 % to be 
disposed of 
sorted by 
materials

zwissTEX Germany GmbH
Heuchlinger Straße 33-35
D-89547 Gerstetten-Heldenfingen

Die Handschuhe sind keine Medizinprodukte nach DIN EN 14683 und kein Sicherheitsprodukt 
nach DIN EN 149. Die Handschuhe eignen sich nicht für den Einsatz im Gesundheits-, Pflege-
wesen oder als Schutzausrüstung.

The gloves are neither medical products according to DIN EN 14683 
nor safety products according to DIN EN 149. The gloves are not sui-
table for use in the health and care sector or as protective equipment.

E-Mail: zwissclean@zwisstex.com
Phone: +49 7323 86-0
www.zwissclean.com


