
 Manufacturer's instructions and information 
Coverall C1200 

 
 

READ CAREFULLY: The existing legislation confer to the employer (user) the responsibility for the identification and for the choice of the adequate PPE on the basis of the risk type 
correlating to the workplace environment (characteristics of PPE and relative category). It is therefore, appropriate to verify the suitability of the item characteristics with the user 
needs prior to use. Moreover, the employer must preliminarily inform the worker about the risk types from which he is protected using the PPE, ensuring, if necessary, an education 
and/or a training, concerning the correct and practical usage of the PPE. The Company declines every responsibility for eventual damages or consequences, due to an improper use, 
or in case of changes on PPE different from PPE object of certificate. In case that the indications of instructions and information shall not be respected, the PPE shall loss the 
technical and juridical validity. 

 
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notified body n. 0624 (Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective 
Equipment – module C2). 
The chosen Notified Body for Conformity to type assessment is: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2 
Article: C1200 
Fabric: polypropylene + polyethylene film 65 g/m2 

Category = III 
Size: from M to XL 

USE: garments object of this instructions and information are in compliance with European standards and they are suitable for the below mentioned usage; they are not suitable for 
all non-mentioned usage. (in particular concerning all kind of risks related to third category according to Regulation (EU) 2016/425 

 
Pictograms 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISKS AGAINST THE PPE IT IS INTENDED TO PROTECT: 

 
• The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be 

properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less 
than 108Ω e.g. by wearing adequate footwear; 

• Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in 
presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or 
explosive substances; 

• Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched 
atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer; 

• The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative 
protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible 
contamination; 

• Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non- 
complying materials during normal use (including bending and movements). 

• The method provides a measure of the inward leakage into protective clothing by 
dry aerosol particles (generated from a sodium chloride solution) having a mass- 
median aerodynamic diameter of 0,6 µm 

• These garments are flammable - Keep away from fire 
• Abandon the place of work immediately in case of damage of the product 
• The user shall not take off the garment when he is still in the risk area 

 

TRANSPORT, CONSERVATION AND DISCARDING: The item should be 
transported and conserved in a dry place away from sources of light and heat. If not 
contaminated the product can be treated as a common textile waist. If contaminated 
it should be treated as harmful garbage and discarded according to country laws. 

 
 

MAINTENANCE AnD CLEANING: 
 

   

 

 
 

 
 

 
Do not wash Do not bleach Do not dry Do not iron Do not dry clean Flammable fabric 

 
 
 
 
 
 

LIMITATIONS: exposition to certain chemicals or high concentrations may 
require higher barrier properties, either in terms of the performances of material or 
in the construction of the suit. Such areas can be protected by garments in type 1 to 
type 2. The user shall be the sole judge of the suitability for the type of protection 
required and the corrected combinations of coveralls and additional equipment. 

 
WAY OF DRESSING: 
• Make sure that the size corresponds with the user. Do not make any 

modifications on product. 
• Check that the product has no defect and is in good condition (no holes, 

unsewed parts, etc.) 
• Open the zip, dress up taking care not to break the material. Close the zip and 

sealed the flap. Make the adhesive stripe attaches to the coverall without folding. 
In case of airborne solid particulates it is advisable to cover and tape the zipper 
and to wrap the cuffs and ankles with adhesive tape. 

• The protection characteristics are valid only if the item is correctly dressed and 
closed 

• Protect uncovered parts of body (hands, respiratory areas, foot) with protective 
gloves, boots, eventual mask etc. attached to the coverall (if necessary adding 
adhesive stripe) and offered the same level of protection in order to provide for 
full body protection 

 
LIFETIME: it is suggested to use the product within a period of five years from the 
date of production written on label 

 
WARNINGS: 
• Choose products compatible with area of work 
• The disposable item must be replaced after every use 
• If any breaking, punctures etc. occur, leave the working area and wear new 

coverall. 
• The prolonged wearing of chemicals protective suits may cause heat stress. Heat 

stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate 
undergarments or suitable ventilation equipment 

MARKING MEANING: guarantees the free circulation of products and goods within the 
European Economic Community. CE-Marked product complies with the essential requirements of the 
European Regulation (EU) 2016/425. 

 

 

 

EN 13034:2005+A1:2009 - Protection against liquid chemical, light 
spray (type 6) 

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Protection against airborne solid 
particulates (type 5) 

EN 14126:2003+AC:2004 - Infective agents (Type 3B, 4B, 5B, 6B) 

 
EN 1149-5:2008 - Electrostatic charges 

 
EN ISO 13688:2013 - Protective clothing - general requirements  

 

 
 
 

EN 
13034:2005+A1 
:2009 

• Type 6 is intended to be used for exposure to a light spray, 
liquid aerosols or low pressure, low volume splashes, 
against which a complete liquid permeation barrier is not 
required i.e. when wearers are able to take timely 
adequate action when their clothing is contaminated. Type 
6 protective clothing form the lowest level of chemical 
protection and are intended to protect from a potential 
exposure to small quantities of spray or accidental low 
volume splashes 

EN ISO 13982- 
1:2004+A1 :201 
0 

• Type 5 is intended to be used for risks of exposure to 
chemical products resistant to the penetration of solid 
particles dispersed in the air for the entire trunk 

EN ISO 
14126:2003+A C 
:2004 

• is intended to be used for protection against exposure to 
infective agents 

 
EN 1149- 
5:2008 

• is intended to be used for electrostatic dissipative 
protective clothing to protect against incendiary 
discharges. 
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Importer: 
ISA-TEX GmbH 
Pernhartgasse 1 
9020 Klagenfurt 
AUSTRIA 
 
The user instruction is available on our website: www.isa-tex.com/gebrauchsanweisung.  

 
 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
The subject of the declaration is the personal protective equipment (PPE) below 
 
Product: Coverall C1200 
 
Manufacturer: 
COBES INDUSTRIES (HEFEI) Co. Ltd, No. 39 Liaoyuan Road, Xincheng Development Zone, HEFEI-Anhui China 
 
Importer: 
ISA-TEX GmbH, Pernhartgasse 1, 9020 Klagenfurt, AUSTRIA 
 
This declara�on is granted under the manufacturer’s sole responsibility. 
The subject of the declaration (the PPE described above) complies with the relevant harmonisation legislation of the Union: 
Regulation (EU) 2016/425 personal protective equipment 
 
Conformity is achieved by complying with the applicable requirements of the following documents 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5-B:  
EN 13034:2005+A1:2009 PB [6-B] 
EN 1149-5:2008 
EN 14126:2003+AC:2004 
 
 
The Notified Body 
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot) 
Piazza Sant’Anna 2 
21052 Busto Arsizio VA  
notifizierte Stelle Nr. 0624 
 
EU type examination certificate no. 97117143 
 
 
The PPE is subject to the following conformity assessment procedure: 
Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (module C2)  
under supervision of the notified body Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Nr. 0624 
 
 
Signed for and on behalf of: ISA-TEX GmbH 
Place and date of issue: Klagenfurt, 20.03.2020 
Name, Position: Mag. Dominik Baier; General Manager 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Test on whole suits Requisite Result 
 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Protection 
against airborne solid particulates 
 

 
Type 5B 

 
Pass 

 
EN 13034:2005+A1:2009 -  Protection 
against liquid chemical 

 
Type 6B 

 
Pass 

 
EN 14126:20003+AC:2004 –  Infective agents  
 
ISO 11603/16604 
ISO 22610 
ISO 22611 
ISO 22612 

 
 
 

Class 6 
Class 6 
Class 3 
Class 3 

 

 
 
 
 

Pass 

 
EN 1149-5:2008 –  Electrostatic charges  

  
Pass 

 



 
 Hersteller Information 

Overall C1200 

 
BITTE DURCHLESEN: Die bestehenden Rechtsvorschriften übertragen dem Arbeitgeber (Benutzer) die Verantwortung für die Auswahl der geeigneten PSA auf der Grundlage des 
Risikotyps, der dem Arbeitsumfeld entspricht (Merkmale der PSA und der relativen Kategorie). Es ist daher angebracht, vor der Verwendung die Eignung der Artikelmerkmale mit 
den Bedürfnissen des Benutzers zu überprüfen. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorab über die Risikotypen informieren, vor denen er mit der PSA geschützt 
ist, und gegebenenfalls eine Ausbildung und / oder Schulung in Bezug auf die korrekte und praktische Verwendung der PSA sicherstellen. Das Unternehmen lehnt jede 
Verantwortung für eventuelle Schäden oder Folgen ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung oder auf Änderungen der PSA zurückzuführen sind, die vom PSA-
Zertifikatsgegenstand abweichen. Wird die Angabe von Anweisungen und Informationen nicht beachtet, verliert die PSA die technische und rechtliche Gültigkeit. 

 
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA notifizierte Stelle Nr. 0624 (Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche 
Schutzausrüstung - Modul C2). 
Die genannte notifizierte Stelle für die Konformität mit der Typbewertung ist: Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2 
 
Artikel: C1200 
Stoff: Polypropylen + Polyethylen Folie 65 g/m2 

Kategorie = III 
Größe: von M bis XL 

 
Verwendung: Kleidungsstücke, die Gegenstand dieser Anweisungen und Informationen sind, entsprechen den europäischen Normen und sind für die unten genannte 
Verwendung geeignet. Sie sind nicht für alle nicht genannten Zwecke geeignet. (insbesondere in Bezug auf alle Arten von Risiken im Zusammenhang mit der dritten Kategorie gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/425 

 
Piktogramme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE PSA BIETET SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN: 

 
• Die Person, die die elektrostatisch ableitende Schutzkleidung trägt, muss 

ordnungsgemäß geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Person und der 
Erde muss kleiner als 108 Ω sein, zB. durch das Tragen angemessener Schuhe 

• Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf in brennbarer oder explosiver 
Umgebung oder bei Handhabung von brennbaren und explosiven Substanzen 
nicht geöffnet oder entfernt werden.  

• Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung darf ohne Genehmigung des 
zuständigen Sicherheitsbeauftragten nicht in sauerstoffangereicherten 
Umgebung verwendet werden; 

• Die elektrostatisch ableitende Leistung des Schutzanzuges kann durch 
Verschleiß, Waschen und mögliche Verunreinigungen beeinträchtigt werden. 

• Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung muss während des normalen 
Gebrauchs alle nicht konformen Materialien dauerhaft bedecken. (einschließlich 
bei Beugen und Bewegungen). 

• Dieser Overall bietet Schutz vor dem Eindringen von trockenen Aerosolpartikeln 
(die aus einer Natriumchloridlösung erzeugt werden), die einen mittleren 
aerodynamischen Massendurchmesser von 0,6 µm habe. 

• Das Kleidungssück ist brennbar – von Feuer fernhalten 
• Verlassen Sie den Arbeitsplatz sofort, wenn das Produkt beschädigt ist 
• Der Overall darf in einem Risikobereich nicht ausgezogen werden. 

 

TRANSPORT, AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG: Der Artikel sollte an einem 
trockenen Ort ohne Licht- und Wärmequellen transportiert und aufbewahrt werden. Wenn das 
Produkt nicht kontaminiert ist, kann es als üblicher textiler Abfall behandelt werden. Wenn es 
kontaminiert ist, sollte es als schädlicher Müll behandelt und gemäß den Gesetzen des Landes 
entsorgt werden. 

 
 

REINIGUNG UND PFLEGE: 
 

   

 

 
 

 
 

 
Nicht waschen Nicht bleichen Nicht trocknen Nicht bügeln NIcht trocken 

reinigen 
Brennbarer Stoff 

EINSCHRÄNKUNGEN:  höhere Schutzklassen können bei gewissen 
Chemikalien oder einer hoher Konzentrationen erforderlich sein zB Bekleidung des 
Typ 1 oder Typ2. Der Benutzer allein bestimmt die Tauglichkeit des Kleidungsstücks 
für den benötigten Schutz und die korrekte Kombination von Overall und 
Zusatzausrüstung,  

 
ANLEGEN UND AUSZIEHEN DER SCHUTZKLEIDUNG: 
• Stellen Sie sicher, dass die Größe dem Träger entspricht. Nehmen Sie keine 

Änderungen am Produkt vor. 
• Stellen Sie sicher, dass das Produkt keine Beschädigungen aufweist und in 

gutem Zustand ist (keine Löcher, nicht angenähte Teile usw.). 
• Öffnen Sie den Reißverschluss, kleiden Sie sich an und achten Sie darauf, dass 

das Material nicht beschädigt wird. Schließen Sie den Reißverschluss und 
versiegeln Sie die Klappe. Stellen Sie sicher, dass der Klebestreifen ohne Falten 
am Overall befestigt wird. Bei der Gefahr von festen Partikeln in der Luft ist es 
ratsam, den Reißverschluss abzudecken und abzukleben und die Manschetten 
und Knöchel mit Klebeband zu umwickeln. 

• Die Schutzeigenschaften gelten nur, wenn der Overall richtig angezogen und 
geschlossen ist. 

• Schützen Sie nicht abgedeckte Körperteile (Hände, Atemwege, Fuß) mit 
Schutzhandschuhen, Stiefeln, eventuell Maske usw., die am Overall befestigt 
sind (ggf. mit Klebestreifen versehen), die den gleichen Schutz bieten, um einen 
vollständigen Körperschutz zu gewährleisten. 
 

MINDESTHALTBARKEIT: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett angegebenen Produktionsdatum 
zu verwenden 

 
ACHTUNG: 
• Wählen Sie Produkte, die dem Arbeitsbereich entsprechen. 
• Der Einwegoverall muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden 
• Wenn Beschädigungen, wie Löcher usw. auftreten, muss der Arbeitsplatz 

verlassen und ein neuer Overall angelegt werden 
• Das längere Tragen von Schutzanzügen kann zu einer größeren Hitzebelastung 

führen. Hitzestress und Unbehagen können durch Verwendung geeigneter 
Unterwäsche oder Belüftungsgeräte verringert oder beseitgt werden.  

BEDEUTUNG:   garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das Produkt mit CE-Kennzeichnung entspricht den 
grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425. 

 

EN 13034:2005+A1:2009 – Schutz gegen flüssige Chemikalien, 
leichtes Sprühen (Typ 6) 

 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 – Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) 

EN 14126:2003+AC:2004 - Infektionserreger (Typ 3B, 4B, 5B, 6B) 

 
EN 1149-5:2008 - Elektrostatische Aufladungen 

 
EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen  

 

 
 
 

EN 
13034:2005+A1 
:2009 

• Typ 6 schützt vor einem leichten Sprühnebel von flüssigen 
Aerosolen oder Spritzern mit geringem Druck und 
geringem Volumen. Typ 6 bildet den niedrigsten Grad an 
chemischem Schutz und soll vor einer möglichen 
Exposition gegenüber kleinen Mengen Sprühnebel oder 
versehentlichem Spritzen mit geringem Volumen schützen. 

EN ISO 13982- 
1:2004+A1 :201 
0 

• Typ 5 ist für die Gefahr der Exposition gegenüber 
chemischen Produkten vorgesehen, die gegen das 
Eindringen fester Partikel, die in der Luft verteilt sind. 

EN ISO 
14126:2003+A 
C :2004 

• wird zum Schutz vor Infektionserregern verwendet. 

 
EN 1149-5:2008 • ist für elektrostatisch ableitende Schutzkleidung zum 

Schutz vor Brandentladungen vorgesehen. 

 



 

 Hersteller Information 
Overall C1200 

 
Prüfung der Norm Leistungsstufe Ergebnis 

 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Schutz 
gegen flüssige Chemikalien, leichtes Sprühen  
 

 
Typ 5B 

 
Bestanden 

 
EN 13034:2005+A1:2009 - Schutz gegen     
feste Partikel 

 
Typ 6B 

 
Bestanden 

 
EN 14126:20003+AC:2004 – Schutz gegen 
Infektionserreger 
 
ISO 11603/16604 
ISO 22610 
ISO 22611 
ISO 22612 

 
 
 

Klasse 6 
Klasse 6 
Klasse 3 
Klasse 3 

 

 
 
 
 

Bestanden 

 
EN 1149-5:2008 – Schutz vor elektrostatische 
Entladungen 
 

  
Bestanden 

 
Importeur: 
ISA-TEX GmbH 
Pernhartgasse 1 
9020 Klagenfurt 
AUSTRIA 
 
Die Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Website unter www.isa-tex.com/gebrauchsanweisung. 
 
 
 
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 
Gegenstand der Erklärung ist folgende persönliche Schutzausrüstungen (PSA) 
 
Produkt: Overall C1200 
 
Hersteller 
COBES INDUSTRIES (HEFEI) Co. Ltd, No. 39 Liaoyuan Road, Xincheng Development Zone, HEFEI-Anhui China 
 
Importeur: 
ISA-TEX GmbH, Pernhartgasse 1, 9020 Klagenfurt, AUSTRIA 
 
Diese Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers und Importeurs erteilt. 
 
Der Gegenstand der Erklärung (die oben beschriebene PSA) entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschri�en der Union: 
Verordnung (EU) 2016/425 persönliche Schutzausrüstungen 
Die Konformität wird durch die Einhaltung der anwendbaren Anforderungen der folgenden Dokumente erreicht 
 
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5-B:  
EN 13034:2005+A1:2009 PB [6-B] 
EN 1149-5:2008 
EN 14126:2003+AC:2004 
 
 
Die Notfizierte Stelle 
Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot) 
Piazza Sant’Anna 2 
21052 Busto Arsizio VA  
notifizierte Stelle Nr. 0624 

 
hat die EU-Baumusterprüfung durchgeführt und die 
EU-Baumusterprüfnescheinigung Nr. 97117143 
ausgestellt. 
 
Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: 
Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) 
unter Überwachung der notifizierten Stelle Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant’Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Nr. 0624 
 
 
Unterzeichnet für und im Namen von: ISA-TEX GmbH 
Ort und Datum der Ausstellung: Klagenfurt, 20.03.2020 
Name, Funktion: Mag. Dominik Baier; Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.isa-tex.com/gebrauchsanweisung
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