
Der optimale Schutz

für Ihre Sicherheit

The optimum protection
for your safety

Stabiles, schnitt- und stichfestes, hochflexibles Edel-
stahl-Ringgeflecht, geringes Gewicht, hervorragende
Passform, höchster Tragekomfort. Flexibles Abschluss-
armband aus Edelstahl-Ringgeflecht in Verbindung mit
auswechselbarem Verschlussband aus Spezialkunst-
stoff. Stufenlose Verstellmöglichkeit durch rostfreie
Druckknopfschnalle. Lieferbar für die linke oder rechte 
Hand oder in links-rechts-Version.

� Vollhygienisch, pflegeleicht

� leicht, passgenau

� bewährte Druckknopf-Verschlusstechnik

� einfachste Auswechslung der Verschlussbänder

aus Spezialkunststoff ohne Werkzeuge

� automatische Sicherung des Verschlussbandes
gegen seitliche Verschiebung

� reparatur- und umweltfreundlich

� Umstellung von links nach rechts in kürzester Zeit

Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel
ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed
comfort for the wearer. Flexible edging band in stain-
less steel in connection with exchangeable special
plastic wristband. Stainless pressstud slide buckle
enables exact fitting. Available for left and right hand
as well as ”left-right version”.

� Perfect hygiene, easy-care

� lightweight, perfect fit

� tried and tested press-stud fastening method

� extremely simple, toolfree exchange of
special plastic wrist/armbands

� wristband automatically prevented

from slipping sideways

� easy to repair, environmentally friendly

� quick and easy change from left to right

Handschuhe · PROTEC · Gloves
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Schlachthausfreund Fabrikations- und Vertriebs-GmbH

Hersteller / Manufacturer:

Typ / Type PROTEC-S

Die STAHLNETZ®-Stechschutzhandschuhe entsprechen der
EU-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung EN 1082-1:1996
beim Gebrauch von Handmessern.
The STAHLNETZ® chainmesh gloves are conform to the EU

standards for personal protective equipment EN 1082-1:1996 for use with hand knives.

Unsere Spezialität: Sonderanfertigungen von Stechschutzteilen aus Edelstahl und
Reparatur-Service für alle Arten von Stechschutzartikeln, auch Fremdfabrikate.
Our speciality: Custom-made stainless steel chainmesh articles as well as a
repair service for all types of chainmesh articles, also other brands.

Auch lieferbar: Ganzarm-Handschuh + detektierbare Handschuh-Version.
PROTEC-S: Das Top-Modell aus 100 % Edelstahl.
Also available: full-arm protection + special detectable glove version.
PROTEC-S: The top-glove 100 % made of stainless steel.

Abbildung zeigt Verbindung des Verschlussban-
des mit dem Abschlussband aus Ringgeflecht

Illustration shows connection between edging
band in stainless steel and the wristband

Außenseite (Front)

Rückseite (Back)

Farb-/Größencodierung der Bänder / Wristband size colour-code:

braun: sehr sehr klein (00) grün: sehr klein (0) weiß: klein (1)
brown: extra extra small (00) green: extra small (0) white: small (1)

rot: mittel (2) blau: groß (3) orange: sehr groß (4)
red: medium (2) blue: large (3) orange: extra large (4)

Stulpenlänge
ca. 20 cm
with approx.
ca. 20 cm
arm-guard

Stulpenlänge
ca. 15 cm
with approx.
ca. 15 cm
arm-guard

Stulpenlänge
ca. 8 cm
with approx.
8 cm arm-
guard

ohne Stulpe
without
arm-guard

CE

Stulpenlänge
ca. 8, 15 und 20 cm
with approx.
ca. 8, 15 and 20 cm
arm-guard

ohne Stulpe
without arm-guard
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Hersteller / Manufacturer:

Messertaschen
aus mehrlagigem Schürzenstoff Qualität Export, weiß,
für 2 bis 6 Messer mit herausnehmbaren und zerlegbaren
Einsätzen aus Kunststoff.

GARNITUREN komplett, bestehend aus:
Messertasche, Gürtel und Stahlriemen.

Knife scabbards for 2 to 6 knives.
Several layers of apron material in Export quality, white,
with removable and dismantlable plastic dividers.

COMPLETE-SET includes belt and steel strap.

PLASTIKA-Messertaschen (PE)
weiß oder schwarz, mit herausnehmbaren und zerlegbaren
Einsätzen aus Kunststoff mit Befestigungsriemchen.
Für max. 4 Messer.

GARNITUREN komplett, bestehend aus:
Plastika-Messertasche, Gürtel und Stahlriemen.

PLASTIKA-knife scabbards (PE) 
rigid plastic, white or black, with plastic divider inserts
which can be removed and dismantled. With 2 attachment
straps. For max 4 knives.

COMPLETE SET includes belt and steel strap.

FLACHSCHEIDEN (PP)
aus Kunststoff, Farbe weiß, für 2 – 3 Messer,
für 3 – 4 Messer und für 2 - 3 Messer extra lang, zerlegbar,
pflegeleicht, passend für alle gängigen Messergriffe.

FLACHSCHEIDEN-GARNITUREN komplett,
bestehend aus: Messertasche, Gürtel und Stahlriemen.

FLAT SCABBARDS (PP)
in white plastic, for 2 – 3 or 3 – 4 knives and for 2 – 3 kni-
ves in extra-long version. Can be dismantled; easy-care;
fits all normal knife-handles.

FLAT SCABBARD SET includes belt and steel strap.

MESSERKÖCHER für 1 Messer:
aus robustem und hygienischem Kunststoff, sterilisierbar,
mit Halteriemchen, lieferbar einzeln oder als Garnitur mit
Gürtel und Stahlriemen, Farbe weiß.

SINGLE-knife scabbard:
made of hygienic and durable white plastic, can be
sterilised, complete with attachment strap, available as
scabbard only or complete with belt and steel strap.

Messertaschen / Knife Scabbards

Schlachthausfreund



Schürzen · Hemdschürzen /Aprons

Der optimale Schutz

für Ihre Sicherheit

The optimum protection
for your safety

STAHLNETZ®-Stechschutzschürzen aus sehr stabilem,
schnitt- und stichfestem hochflexiblen Edelstahl-Ringge-
flecht. Einfassung am oberen Ende mit Edelstahlspirale.
Robuste Tragegarnituren in diversen Ausführungen.

STAHLNETZ®-Stechschutzschürzen: Lieferbar in diversen
Längen und Breiten.

Die STAHLNETZ®-Stechschutzschürzen entsprechen
der EU-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung
EN 13998:2003 beim Gebrauch von Handmessern.

� komplett aus Edelstahl für optimale Hygiene

� rückstandsfreie Reinigung

� flexibel und angenehm zu tragen

� robust und langlebig

� komfortabel und passgenau

� verstellbare und komfortable Kreuzband-
Tragegarnitur (in den Farben ROT oder WEISS)

STAHLNETZ® chainmesh aprons are made from stable,
cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh.
The top edge is bound with a stainless steel spiral.The du-
rable halter is available in various styles.

STAHLNETZ® chainmesh aprons are available in various
lengths and widths.

STAHLNETZ® safety aprons are conform to the EU stan-
dards for personal protective equipment EN 13998:2003
for use with hand knives.

� 100% stainless steel for optimum hygiene

� no dirt traps

� flexible and pleasant to wear

� hardwearing and durable

� perfect fit for maximum comfort

� adjustable, comfortable crossband harness
(in colours RED or WHITE)

STECHSCHUTZ / CHAINMESH
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Hersteller / Manufacturer:

Unsere Stechschutzschürzen sind gefertigt aus rostfreiem Edelstahlringgeflecht
(Ringdurchmesser 7mm) und sind ausgerüstet mit einer robusten und komfor-
tablen Tragegarnitur.
Our chainmesh aprons are made of stainless steel mesh (ring diameter 7mm) and
are fitted with a hardwearing, comfortable harness.

Zuordnung der Schürzentypen aufgrund der Körpermaße:
Classification of apron types according to size of wearer:

Typ / Type Länge x Breite Körpergröße Brust- u. Taillenumfang

length x width height chest and waist size

“EURO-60” 60 x 55 cm ≤ 165 cm
(alte Norm / old reg. EN 412)

“EURO-75” 75 x 55 cm > 165 cm
(alte Norm / old reg. EN 412)

„S-70” 70 x 50 cm 146 – 166 cm 80 – 111 cm

„S-75“ 75 x 50 cm 156 – 178 cm 80 – 111 cm

„S-80” 80 x 55 cm 166 – 190 cm 90 – 122 cm

„S-85“ 85 x 55 cm 177 – 202 cm 90 – 122 cm

Auch lieferbar: BOLERO-Hemdschürze
Unsere STAHLNETZ® Bolero-Hemdschürze für einen zusätzlichen Schutz des
Schulter-, Nacken-, und Brustbereiches.
Also available: BOLERO chainmesh apron

We also supply our STAHLNETZ ® Bolero chainmesh apron for addtional shoulder,
neck and chest protection.

Typ / Type Länge x Breite

length x width

Bolero   85 85 x 55 cm

Bolero 100 100 x 55 cm

Bolero 115 115 x 55 cm

Einheits-Konfektionsgröße 54 / Standard size M/L (size 54)
Andere Längen & Größen bitte auf Anfrage!
Other lengths and sizes available on request!

Die STAHLNETZ® -Stechschutzschürzen entsprechen der EU-
Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung EN 13998:2003 beim
Gebrauch von Handmessern.
The STAHLNETZ® safety aprons are conform to the EU standards

for personal protective equipment EN 13998:2003 for use with hand knives.

CE
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