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Stand / Revision  Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet 
 

BeeSana® Feuchter Waschhandschuh /  
BeeSana® Wet wash glove 

 

 
  
Feuchte Einmalwaschhandschuhe /  
Wet disposable wash gloves 
 

 

Technische Informationen / technical information  

REF Größe / Size Gewicht/ Weight Farbe / Colour Verpackung/ Packaging PZN 

3726 150 x 220 mm 70 g / m2 Weiß 
 White 

8 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton 
8 pieces per pack; 24 packs per carton 

18031248 

 

Allgemeine Informationen / General information 

Produktbeschreibung / 
Product description 
 

Zur Hautreinigung und Körperpflege. Anwendbar in allen Pflegebereichen,  
besonders in der Alten- und Krankenpflege, nur für den Einmalgebrauch 
For skin cleansing and body care. Applicable in all care areas,  
especially in the care of the elderly and sick, for single use only 

 
Inhaltsstoffe / 
Ingredients 

Polyethylen, Viscose, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic acid, Tocopheryl Acetate, Poloxamer 188, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Perfume 

 
 

Haltbarkeit / 
Shelf life 

2,5 Jahre (Kühl und sauber lagern) / 
2,5 years (store cool and clean) 

      
 

 
 

Verpackung /  
Packaging 

8 Stück pro Packung; 24 Packungen pro Karton, 108 Karton pro Palette / 
8 pcs per package; 24 packages per carton; 108 carton per palett  

 
 

 
 

Maße Box / dimensions box:  220 mm x 115 mm x 15 mm 
Maße Karton / dimenstions carton: 395 mm x 260 mm x 140 mm 

 

Regulatorische Informationen / regulatory information 

Kategorie / 
Category 
 

Hygieneproduct / 
Hygiene product  

 

Hinweis /  
Note 

Dieses Produkt darf nicht in der Toilette entsorgt werden /  
This product must not be disposed in the toilet 

 

   

Hinweis /  
Note 

Dieses Produkt enthält Kunststoff und muss gemäß den nationalen 
Bestimmungen entsorgt werden /  
This product contains plastic and must be disposed of in accordance with 
national regulations  

 

2022-02-22 



 

 

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt 

keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen 
werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen 
Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in 

case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment 
date. Errors, literal mistakes and 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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Hinweis /  
Note 

Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / 
Product was not intentionally made with natural rubber latex 
 
  

Hinweis /  
Note 

Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/  
This product is for single use only 
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