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Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersenden wir Ihnen die neusten Informationen zur Marktlage des 
medizinischen Bereiches. 

Wie Sie bereits mitbekommen haben, gibt es weiterhin Einschränkungen mit der 
Versorgung von persönlicher Schutzausrüstung. 

Viele Kliniken, die Rahmenverträge mit den bekannten Herstellern abgeschlossen 
haben, wurden kontingentiert und werden meist nicht  
ausreichend mit Handschuhen beliefert. 

Besonders schwierig ist die Lage bezüglich der Nitril Handschuhe Puderfrei, hierbei 
gibt es große Engpässe mit den gängigen Größen M und L. 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, den Instituten mit Nitril Handschuhen 
aushelfen zu dürfen. 

Unser Haus erhält wöchentlich Lieferungen mit Nitril Handschuhen.  

Die Handschuhe entsprechen unter anderem der EN455 und sind als 93/42/EEC 
zugelassen.  
Hiermit wird bestätigt, dass es sich um Medizinprodukte der Klasse 1 handelt. 

Auf Anfrage senden wir Ihnen die zugehörigen Unterl agen zu den 
Handschuhen zu.  

Die aktuelle Lieferung ist bereits verkauft. Wir erhalten in der KW34 Nachschub, 
gerne senden wir Ihnen bei reellem Kaufinteresse 
ein Musterpäckchen mit 100 Handschuhen zu, damit Sie sich von der Ware 
überzeugen können. 

Bleiben Sie gesund! 
_____________________________ 

Handschuhe Nitril - Lieferbar ab KW34  
_____________________________ 

 

_____________________________ 

Handschuhe Nitril - Lieferbar ab KW34  
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_____________________________ 
Produkt Übersicht:  

• Handschuhe Nitril – Lieferbar ab KW34  
• KN95 FFP2 Masken- Sofort Lieferbar  

• Einweg Mundschutz- Sofort Lieferbar  

• Mundschutz Baumwolle - Waschbar - Sofort Lieferbar  

• FFP3 Masken ohne Ventil – Sofort Lieferbar  

• Desinfektionsständer incl. Desinfektionsspender - Sofort Lieferbar  

• Desinfektionsspender mit Armhebel (Kartuschen tausch oder wieder befüll 
bar)- Sofort Lieferbar  

• 1L Desinfektionskartusche mit Dosierpumpe - Sofort Lieferbar  

• Handschuhe Nitril- Lieferbar ab KW34  

Die zugehörigen Preisstaffeln und weitere Informati onen, senden wir Ihnen 
gerne auf Anfrage. 
_____________________________ 
Wenn Sie an anderen Produkten interessiert sind, sc hicken Sie uns einfach 
eine Anfrage, gerne kümmern wir uns darum.  
_____________________________ 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Benjamin Wedde 

Büro: 06762-9042457  

i.A. Aziz Sevindik 
PBS Marketing 
Alzeyerstraße 12 
55457 Gensingen 

 
Wichtiger Hinweis: Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir höflich um 
eine Mitteilung. 
Jede unbefugte Weiterleitung oder Fertigung einer Kopie ist unzulässig. 
Diese Nachricht dient lediglich dem Austausch von Informationen und entfaltet keine rechtliche Bindungswirkung. Aufgrund der 
leichten Manipulierbarkeit von E-Mails können wir keine Haftung für den Inhalt übernehmen. 
Important notification: This message is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, we kindly ask 
you to please inform the sender. Any unauthorised dissemination or copying hereof is prohibited. 
This message serves for information purposes only and shall not have any legally binding effect. 
Given that e-mails can easily be subject to manipulation, we can not accept any liability for the content provided. 
Sie möchten von uns keine E-Mails mehr erhalten? Dann antworten Sie auf diese E-Mail, dass Sie keine E-Mails mehr von uns 
erhalten möchten. 

 


