
 

 

 
 
 

Informationsbroschüre für Imkerbekleidung  
nach PSA-Verordnung (EU)2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) 
 

hier: Art.-Nr. 78JR3D Imkerjacke „3D“, verwendbar nur in Kombination mit Haube rund Art.-Nr. 78HSR (-> 78JHR3D)  
oder Haube englisch Art.-Nr. 78HA (-> 78JHRA3D) 
Art.-Nr. 78O3D Imkeroverall „3D“, verwendbar nur in Kombination mit der Haube rund Art.-Nr. 78HSR (-> 78OH3D) 
oder Haube englisch Art.-Nr. 78HA (-> 78OHA3D) 
 

Repräsentant: siehe Rechnung 
 

Die PSA schützt vor Bienenstichen, indem das Eindringen von Bienen verhindert wird. Dadurch, dass der Stachel der 
Biene kürzer ist als die Löcher des 3D Materials, bietet das Produkt einen zusätzlichen Stichschutz. 
 

Die Bekleidung entspricht den grundlegenden Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Die Baumuster-
Prüfung erfolgte durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Kenn-Nummer 0197. 
 

Entsprechend einer Risikoanalyse muss die Auswahl der Bekleidung getroffen werden. Mittels Trageversuch ist die 
erforderliche Größe festzustellen, damit die Bekleidung passt.  Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist unbedingt   
darauf zu achten, die Bekleidung stets mit der dazugehörigen Kopfhaube rund oder englisch, gut bzw. komplett 
verschlossen, zu tragen. Beide Kopfhauben sind hier von Gr. S – XXL verwend- und wechselbar. Bündchen- und 
Gummizugabschlüsse müssen eng und lückenlos anliegen, um das Eindringen von Bienen zu vermeiden.  
Um einen Ganzkörperschutz zu gewährleisten, kann die Jacke z. B. mit der Hose Art. 78HO kombiniert werden. Dabei 
ist zu beachten, dass die beiden Teile größenmäßig übereinstimmen. Die Teile sollten durch den Gummizug der Jacke 
stets gut und lückenlos verbunden sein. Es ist stets der korrekte Sitz zu überprüfen, so dass z. B. beim Anheben der 
Arme  hier kein Spalt entstehen kann. 
 

Vor dem Anlegen ist die Bekleidung auf Schäden zu kontrollieren. 
Wir empfehlen, evtl. anfallende Reparaturen von geeigneten und kompetenten Firmen durchführen zu lassen. Um die 
Leistungsfähigkeit der Kleidung nicht zu beeinträchtigen, raten wir davon ab, die Reparatur selber durchzuführen. 
 

Die Bekleidung muss sachgerecht gelagert werden, d.h. in trockenen, ungezieferfreien Räumen. Eine falsche Lagerung 
kann zu Schäden am Produktes führen, die den Schutz beeinträchtigen können.  
Es  sind Einflüsse wie Feuchtigkeit und Temperaturen bei der Lagerung, sowie natürliche Werkstoff Veränderungen 
während eines Zeitraumes möglich und lassen die Nennung eines Verfalldatums nicht zu. Außerdem ist eine Verfallzeit 
abhängig vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und von dem Einsatzgebiet. Die Entsorgung kann über den 
Hausmüll oder über Altkleidersammelbehälter erfolgen. 
 

Ist das Bekleidungsstück mittels eines Reißverschlusses mit einer Haube verbunden, muss diese vor dem 
Waschvorgang abgetrennt werden und darf nur von Hand gewaschen werden. 
 

                                                                              

max. 5 X          nicht bleichen    nicht trocknergeeignet  nicht büglen      nicht chemisch  reinigen 
 

 

Die Bekleidung (ohne Haube) kann in der Maschine bis max. 30° gewaschen werden.  

                                                          

max. 5 X           nicht bleichen    nicht trocknergeeignet  nicht bügeln      nicht chemisch reinigen   

 
 

Nach dem Waschen sind beide Teile wieder zusammenzufügen und vor einem erneuten Einsatz auf eventuell 
verbliebene Schäden zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. 
 

Die Bekleidung ist in den folgenden Größen erhältlich: 
 

Größe (A) Brustumfang (B) Körpergröße   

       

 

   

                    

        

                    

             XS (42/44) 86 – 91 cm 172 – 178 cm   

 S (46/48)  90 - 97 cm 168 - 176 cm   

 M (50/52)   98 - 105 cm 174 - 182 cm   

  L (54/56) 106 - 113 cm 180 - 186 cm   

  XL (58/60) 114 - 121 cm 184 - 188 cm   

  XXL (62/64) 122 - 128 cm 187 - 192 cm   

        

        

        
 

Bei den Maßangaben handelt es sich um allgemeine Empfehlungen. Es kann proportionsbedingt zu Abweichungen 
kommen.                    



 

 

 

In Verbindung mit diesem Produkt sind uns bisher keine Substanzen oder Risiken  bekannt, die Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Benutzers oder dritte Personen im Umfeld haben könnten. 
 
Es ist jedoch zu beachten, dass es beim Tragen der Kopfhaube zu einer Beeinträchtigung des Sehfeldes und evtl. auch 
zu einer Einschränkung im Hörbereich kommen kann. Auch bei unsachgemäßen Gebrauch der Bekleidung, kann es zu  
Beeinträchtigungen kommen. Der Artikel ist ausschließlich für Imkerarbeiten an Bienen  zu verwenden. 
 
 

Materialangaben              3D Stoff: 100 % Polyester, Taschen, Aufsätze und Bündchen: 100 % Polybaumwolle,    
                                     Innenteil Knie 100 % PE Schaum                                                                                                                          
 

Die Kennzeichnung der Bekleidung bzw. kleinsten Verpackungseinheit gibt Informationen über: 
 

-Hersteller  Bovie GmbH & Co. KG, Industriering 46, 41751 Viersen 
-Typenbezeichnung 78JR3D, 78O3D,  
- Prüfgrundlage  PSA-Verordnung (EU) 2016/425, 2PfG 2599:2019 
 

Die Konformitätserklärung zum Produkt können Sie hier einsehen:   www.bovie-imkerschutz.de          Stand: 12/2020 


