
Produktbeschreibung

Handrücken und Daumen-Oberhand des Helios sind aus nicht schrumpfendem, 
öl- und wasserabweisendem sowie säureresistentem Multi-Block-Leder, der In-
nenhandbereich aus beschichtetem Kevlar® (Schnittschutz, hohe Rutsch- und 
Abriebfestigkeit, aufgesetzter Pulsschutz). Die Ausstattung mit einer unlösbar fi-
xierten (ESKA-Patent) Gore-Tex®-X-trafit®-Membran macht den Helios wasser-
dicht und atmungsaktiv.  Gefüttert wird er mit  einem speziellen Kevlar®-Material. 
Die darin verarbeitete Silberfaser hat sowohl antistatische, antibakterielle als auch 
temperaturregulierende Eigenschaften. Der am Handrücken eingearbeitete Stret-
chabsorber mit Luftpolster-Einschluß schützt zusätzlich vor Verletzungen durch 
Stöße und Hitze. Die Langstulpe ist mit flammhemmendem Bauwollstoff gefüttert. 
Fixiert wird der ergonomisch geformte Handschuh durch ein 2-Gurt-System.
Das Modell Helios–E verfügt über die gleichen Leistungsdaten wie das Modell    
Helios, wird jedoch mit einem Kevlar®-Strickbund gefertigt. Beide Modelle sind 
bei 30° C waschbar!

Zertifizierung (Europa): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008 
(mehr als 22 Sek.; Abrieb Lst. 4, über 8.000 Zyklen)
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Product descriPtion

Back of hand and back of thumb of the Helios are made of non-shrinking, oil- 
and water repellent, acid-resistant Multi-Block-Leather, the palm area is of coa-
ted Kevlar® (cut protection, highly anti-slip and wear resistant, attached wrist 
protection). Provision of a permanently fixed (ESKA patent) Gore-Tex®-X-trafit® 
membrane makes the Helios waterproof and breathable. The lining is of a special 
Kevlar® material. The silver fibre worked into it has anti-static, anti-bacterial and 
temperature regulatory properties. The stretch absorber with air pockets worked 
into the back of the hand is additional protection against injuries caused by blows 
and heat. The long gauntlet is lined with flame retardant cotton material. The ergo-
nomically formed glove is fixed in place with a 2 strap system. 
The model Helios–E has the same performance profile as that of the model Helios, 
but it is finished with a knit Kevlar® cuff. Both models can be washed at 30 °C!

Certification (Europe): EN 659:2003 / EN 659:2003+A1:2008 
(more than 22 secs; wear level 4, more than 8,000 cycles). 
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