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Arbeitshandschuhe mit Grip nach EN-Normen
Hochwertige Arbeitshandschuhe sorgen für Schutz auf der Arbeitsstelle

Für jeden Einsatz die passenden Arbeitshandschuhe auswählen. 

Der Arbeitsschutz muss in allen Situationen gegeben sein. Ob bei der Gartenarbeit, dem Arbeiten mit großen Maschinen oder beim Zuschnitt von
Materialien - gerade die Hände sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Schnell sind Sie mit dem Messer abgerutscht oder ein anderer Unfall ist passiert.
Schnittfeste, feuerfeste oder reißfeste Arbeitshandschuhe reduzieren hierbei die Gefahr von Verletzungen. Da jede Situation anders ist, werden im
Online-Shop von TB-Protect verschiedene Ausführungen im Bereich vom Arbeitsschutz angeboten. Entscheiden Sie, ob Sie Schnittschutzhandschuhe,
Chemikalienschutzhandschuhe oder Einweg-Schutzhandschuhe benötigen. Während Schnittschutzhandschuhe über besondere Verstärkungen in
gefährdeten Bereichen verfügen, sind Chemikalienschutzhandschuhe widerstandsfähig gegen Säuren, Laufen und viele andere Stoffe. Die Vorteile von
Einweghandschuhen liegen im günstigen Preis und in der einfachen Handhabung. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welcher Arbeitsschutz am
besten geeignet ist, dann stehen Ihnen die kompetenten und freundlichen Mitarbeiter per E-Mail oder Telefon gerne zur Verfügung.

Verschiedene Materialien sorgen für den perfekten Schutz. 

Arbeitshandschuhe können aus Leder, Latex oder einem anderen hochwertigen Material bestehen. Viele Modelle sind mit Verstärkungen aus Leder
versehen. Dadurch können gezielt einzelne Bereiche der Hand geschützt werden, während die Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Gartenhandschuhe
hingegen bestehen oftmals aus Latex und liegen daher besonders angenehm an der Hand an. Sie erlauben selbst filigrane Arbeiten und verhindern, dass
Sie sich an Pflanzen schneiden oder direkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Nach Fertigstellung der Arbeit ziehen Sie die Handschuhe aus und
die Hände sind weitestgehend sauber. Besonders praktisch sind Bündchen an den Handgelenken, da somit der sichere Abschluss gewährleistet ist.
Wasser und Schmutz werden effektiv abgehalten und die Hände bleiben doppelt geschützt.

Im Winter und im Sommer bestens geschützt. 

TB-Protect bietet spezielle Schutzhandschuhe für den Winter, sodass Sie auch an kalten Tagen geschützt sind. Gefütterte Arbeitshandschuhe werden
überall dort benötigt, wo Sie im Freien arbeiten. Kalte Hände sind nicht nur unangenehm sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Da Sie mit eisigen Händen
nicht mehr kontrolliert greifen können, ist es entscheidend, für warme Hände zu sorgen. Im Sommer hingegen müssen die Arbeitshandschuhe vor allem
mechanische beziehungsweise chemische Verletzungen verhindern. Moderne Arbeitshandschuhe sind als 5-Finger-Handschuhe konzipiert, sodass Sie
sich die Bewegungsfreiheit erhalten. Für leichte Arbeiten eignen sich Textil-Handschuhe sehr gut. Sie liegen leicht an der Hand an und erhöhen den
Arbeitsschutz deutlich. Sie werden unter anderem im Baugewerbe und im Gartenbau eingesetzt. Latexschutzhandschuhe kommen beim Bau aber auch
in der Industrie zum Einsatz.

So finden Sie die passenden Arbeitshandschuhe. 

TB-Protec hat in seinen Online-Shop  detaillierte Produktbeschreibungen integriert, durch welche Ihnen die Auswahl vom Arbeitsschutz erleichtert wird.
Sie erfahren, ob die Produkte über Noppen an den Fingern verfügen, welche für eine Erhöhung der Griffigkeit sorgen oder ob ein besonderer Schutz
gegen Feuchtigkeit vorhanden ist.
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Wer erfolgreich auf der Baustelle vorankommen möchte, der benötigt dafür gutes Arbeitsmaterial. 

Ein zuverlässiger Partner mit jahrelanger Erfahrung ist die in Schaffhausen ansässige Firma TB-Protec. Im Portfolio der Firma finden Sie unter anderem
Arbeitshandschuhe, verschiedenste Jacken aus dem Workwear-Bereich, Schutzanzüge, Atemschutzmasken, Klebebänder, Kantenschutz-Profile oder
auch Diamant-Trennscheiben und Diamant-Schleiftöpfe. Ein weiteres Feld an Produkten, die bei TB-Protec erhältlich sind, sind verschiedenste Güter aus
dem Bereich Schalungsbedarf. Armierungsgewebe für Verputze sowie das passende Zubehör dafür runden das das Angebot ab. TB-Protec garantiert
seinen Kunden zuverlässige Spitzenprodukte, die allesamt nach der ISO Norm 9001 zertifiziert wurden. Wie es von der Firma heißt, haben sich sämtliche
Produkte bereits in der Vergangenheit in der Praxis bewährt.
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Große Auswahl im Online-Shop.

Erst vor kurzem wurde der Online-Auftritt des Unternehmens gründlich überarbeitet und um einen Shop-Bereich erweitert. Als Kunde können Sie dort
jetzt die gesamte Angebotspalette vorfinden. Die Produkte werden allesamt mit Bildern und mit vielen Details zu den Materialien und Einsatzgebieten
beschrieben. TB-Protec verschickt seine Produkte nicht nur innerhalb der Schweiz, sondern auch in viele europäische Nachbarländer. In der Regel erfolgt
die Lieferung der bestellten Ware beim Kunden innerhalb weniger Werktage. Alle Produkte haben eine zwölfmonatige Qualitätsgarantie.

Kompetenter Service

Bei Fragen, etwa rund um die Arbeitshandschuhe, können Sie sich gerne per Telefon oder auch per Email an die Mitarbeiter der Firma wenden. Auch
Reklamationen bei beschädigter Ware werden zügig bearbeitet. Ein Umtausch bei unbeschädigter Ware aus anderen Gründen ist in Originalverpackung
innerhalb von zehn Tagen nach Wareneingang möglich. Dank großer Einkaufsmengen kann das Unternehmen günstige Preise anbieten, und wer richtig
sparen möchte, kann bei den vielen wechselnden Aktionen profitieren.
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