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Bedienungsanleitung 
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(aus virenresistentem PhysioTex) 

(Stand 15.4.2020) 

   

Sehr geehrter Kunde,  
wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen, welches Sie uns durch den Kauf unserer 
wiederverwendbaren Kittel in Mantelform entgegenbringen. 
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise aufmerksam 
durch. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Stellen Sie bitte sicher, dass die Gebrauchsanleitung bei 
dem Produkt verbleibt. 

 

Wichtige Hinweise: 
Bitte beachten Sie: 

Unsere wiederverwendbaren Kittel in Mantelform sind aufgrund der bekannten besonderen Umstände 
der Corona-Virus Pandemie weder medizinisch noch anderweitig geprüft, 

obwohl das hierzu eingesetzte Material  (PhysioTex) aus virenresistentem mit  Polyamid beschichtetem 
Gewebe besteht. 

Diese Kittel, Mantelform gewährleisten, dass durch die Oberfläche des virenresistenten Materials keine 
Viren, Bakterien oder andere Krankheitserreger durch Berührung, Tröpfchen-Flug o.ä. Sie oder Ihre Kleidung 
treffen.  
Obwohl unsere Kittel, Mantelform (Im Zuschnitt einem Einmal-Op.-Kittel ähnlich) aus virenresistentem 
Material hergestellt sind, können wir keinen absoluten Virenschutz garantieren, da sie in dieser aktuellen 
Situation der Corona-Pandemie weder von einem medizinischen Fachinstitut geprüft, noch sonst in 
irgendeiner Form z.B. einer DIN-Norm entsprechen. Einen Analyse-Report über das beschichtete Gewebe 
können Sie jederzeit anfordern oder von unserer Internetseite  
www.enste-reha.de auf der Seite über Kittel in Mantelform einsehen bzw. herunterladen. 
Wo unsere Kittel, Mantelform normalerweise  N I C H T  eingesetzt werden: 
In allen medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Operationssälen dürfen diese Kittel, Mantelform 
nicht eingesetzt werden. 
Ausnahmen hiervon kann es u.E. nur in dringenden Situationen und nach ausdrücklicher Entscheidung für 
den Fall geben, dass geeignete Schutzkleidung anderweitig nicht beschafft werden kann. 
Wo unsere Kittel in Mantelform bedingt eingesetzt werden können: 
Aufgrund besonderer Umstände und falls bei dringender Notwendigkeit behördlich zugelassene und 
geprüfte Produkte dieser Art nicht anderweitig beschafft werden können. Das gilt z.B. sicherlich im privaten 
Bereich oder der häuslichen Kranken-Pflege, zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer Personen, falls 
man selbst infiziert sein könnte.  
Die Anwendung unserer Kittel ist aber auch zu empfehlen in Institutionen wie Altenheimen, 
Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Dienststellen wie Schulen, Arbeitsstätten für den Fall, dass keine 
behördlich geprüften und zugelassenen Produkte zur Verfügung stehen. 
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Als Hersteller können für eine nicht zulässige Anwendung unserer Produkte keine Haftung übernehmen. 
Wir selbst handeln stets nach bestem Wissen! 

 

Sicherheitshinweise: 
Achten Sie darauf, dass der Kittel in mantelform während der Anwendung unversehrt ist und 
ordnungsgemäß angezogen wird. Nach Möglichkeit waschen Sie Ihren Kittel wie Sie es nach 
verantwortungsvoller Einschätzung für notwendig halten. Am besten so oft wie möglich und behalten Sie 
Ihren persönlichen Kittel stets unter Kontrolle.  

 

Materialbeschaffenheit und Eigenschaften: 
Es handelt sich bei dem eingesetzten Material um ein Polyamid-beschichtetes Gewebe, das wir unter der 
Bezeichnung PhysioTex vertreiben. Die besondere Eigenschaft des Materials besteht darin, dass es 
virenundurchlässig ist. Es findet seit vielen Jahren Anwendung bei medizinischen Produkten die 
virenundurchlässig sein müssen. Vor allem findet es u.a. in Krankenhäusern als Matratzenüberzug 
Verwendung.  
Ausschlaggebend ist dabei die Waschbarkeit (In Krankenhäuser in der Regel die Dampfsterilisation) bis 95 
Grad. Für die meisten Produkte mit den gleich hohen Anforderungen haben sich in medizinischen 
Einrichtungen allerdings, im Gegensatz zu wiederverwendbaren, Einmalprodukte durchgesetzt. 
Weitere Eigenschaften von PhysioTex: antibakteriell ausgestattet; hautfreundlich da atmungsaktiv 
(wasserdampfdurchlässig; desinfizierbar mit üblichen Desinfektionsmitteln; allergendicht (Schutz vor Milben 
und Milbenkot); keine statische Aufladung; geruchsneutral; lichtecht; flammhemmend ausgerüstet (BS 7175, 
EN 597). 

 
Unsachgemäßer Gebrauch: 
Beachten Sie, dass wir für unsere Kittel in Mantelform trotz des zertifizierten virenabweisenden Materials 
schon deshalb keinen ausreichenden Infektionsschutz gewährleisten können, weil sie keiner amtlichen 
Prüfung unterzogen wurden.  
Wenden Sie sie daher nur im Rahmen der genannten, besonderen Umstände an.  
Garantieumfang: 
Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein eingetragenes Medizinprodukt! 
Es ist keine Zertifizierung vorhanden, das Produkt wurde nicht medizinisch oder anderweitig geprüft. 
Bezüglich der weiteren Garantiebestimmungen verweisen wir auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen die Sie z.B. auf unsere Interseite www.enste-reha.de einsehen und herunterladen 
können. 

Bedienungsanleitung 
Reinigung: 
Unsere wiederverwendbaren Kittel, Mantelform können in der Waschmaschine bis zu 95 Grad gewaschen 
werden. Sie sind für den Wäschetrockner nur bei niedriger Temperatureinstellung geeignet, da trockene Hitze 
die Beschichtung, bei Berührung z.B. mit der metallischen Trommel des Trockners, zum Schmelzen bringen 
kann. 
Darüber hinaus können sie mit einem feuchten Tuch abgewischt sowie mit handelsüblichen 
Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. 
 
!! Der PhysioTex Stoff ist nicht zum Bügeln geeignet, da das Material dann schmilzt und unbrauchbar wird !! 
Der Stoff ist knitterfrei waschbar. 
 
 
● Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zur Anwendung oder zum Produkt haben, kontaktieren Sie 
uns, wir beraten Sie jederzeit gerne, auch telefonisch. 
Ihre 
Enste PhysioForm Reha GmbH, Saarlandstraße 91, 55411 Bingen 
Tel. 06721 42646; Mail. info@enste-reha.de  Internet: www.enste-reha.de 
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