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Arbeitsunfälle sind teuer für den 
Betrieb – tragisch für Mitarbeiter!

Dank der Benützung der richtigen 
Schutzausrüstung ist der Trend 
der Berufsunfähigkeit stark rück-
läufig. Jährlich entstehen in der 
Schweiz laut SUVA (Schweizeri-
sche Unfallversicherungsanstalt) 
180’000 Berufsunfälle. 21 % davon 
sind Schnittverletzungen, Quet-
schungen oder Schäden durch 
Chemikalien. 

Schutz vor gesundheitlichen 
 Gefahren und Risiken
Je nach Arbeitsplatz und Tätigkeit 
muss ein Arbeitshandschuh die 
Hand vom Träger vor bestimm-
ten Gefahren und Risiken schüt-
zen. Arbeitshandschuhe werden 
in verschiedenen Berufssparten 
getragen, beispielsweise im Me-
dizin- und Pflegebereich, in der 
Lebensmittelindustrie, Industrie & 
Handwerk, in den Berufssparten 
des Friseurs und der Kosmetik 
usw.

Liechtensteiner Unternehmen 
NeW-Gloves –  spezialisiert auf 
Arbeitshand schuhe
Adriana Nentwich ist Geschäfts-
führerin bei NeW-Gloves. Das 
Liechtensteiner Unternehmen  

mit einer Zweigstelle in Deutsch-
land ist seit über 10 Jahren auf 
Arbeitshandschuhe  spezialisiert. 
Adriana Nentwich: «Wir bieten 
unseren Kunden hochqualitative 
Produkte an, die mit allen erforder-
lichen Qualitätsnormen und CE-
Kennzeichen ausgezeichnet sind. 
Ständige Qualitätskontrollen sowie 
die enge Zusammenarbeit mit den 
Produktionsstätten garantieren 
eine gleichbleibende Qualität.» 

Eigenmarke NeW-Gloves
Neben bekannten Markenartikel 
bieten wir auch unsere Eigen-
marke NeW-Gloves an. Unsere 
Eigenmarke Vinyl 300 und Nitril 
300 sind bei der Berufsgenossen-
schaft in Deutschland gelistet und 
werden von Ärzten auf Rezept ver-
schrieben. 

Gesunde Mitarbeiter sind das Rückgrat für ein Unternehmen! Arbeits un fälle führen zu  hohen Folge- 
kosten, manchmal sogar bis zur Berufsunfähigkeit.  Sichere und gesunde  Arbeitsbedingungen ver- 
hindern nicht nur negative  Folgen, sie wirken sich zudem sehr positiv auf die Arbeitsfreude und 
Motivation  aus – und steigern die Produktivität. 

Auf unserer Website www.new-gloves.com erhalten Sie einen Ein-
druck über unsere Produkte, die wir Ihnen gerne bei einem persönlichen 
 Gespräch vorstellen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und unterbreiten 
 Ihnen gerne Ihr persönliches unverbindliches Angebot. Unsere Stamm-
kunden schätzen es sehr, dass wir jeden Arbeitshandschuh besorgen kön-
nen. Die Aussage «geht nicht», gibt es bei NeW-Gloves nicht.

NEW-GLOVES – UNSERE PRODUKTE

Entscheidend für Ihre Sicherheit: die richtigen, 
schützenden Arbeitshandschuhe.


