
FAQ´s zum Nature Glove.

1. Wie wird der Test der biologischen Ab-
baubarkeit durchgeführt?
Man legt den Handschuh in eine simulierte 
Deponieumgebung (geringe Wärme, wenig 
Sauerstoff, geringe Luftfeuchtigkeit, kein Licht, 
hoher Druck) und überwacht die Zersetzung. 
Dabei werden die ASTM D 5526-Standardricht-
linien befolgt.
2. Enthält der Handschuh zusätzliche Bio-
Enzyme? Wenn ja, welche?
Dem Handschuh werden keine Bio Enzyme zu-
gesetzt. Es gibt einen Zusatzstoff, der Mikroben 
anlockt, die den biologischen Abbau einleiten.
3.Wie verändern sich die physikalischen 
Eigenschaften im Vergleich zum Stan-
dardnitril?
Die physikalischen Eigenschaften bleiben 
unverändert. Optisch ist es unmöglich, die 
normale von der biologisch abbaubaren Version 
zu unterscheiden. Diese sehen identisch aus.
4. Bleibt die Haltbarkeitsdauer erhalten?
Ja, sie bleibt gleich. Die Dosierung des Additivs 
ist so gering, dass es das Vernetzungsmuster 
nicht verändert und seine Wirkung erst bei der 
Entsorgung in einer Mülldeponie entfaltet.
5. Wann beginnt der Zersetzungsprozess?
Erst bei Kontakt mit Mikroorganismen 
oder schon früher?
Nach der Ablagerung auf der Deponie. Der 
Abbauprozess wird durch Mikroorganismen 
aufgrund des Zusatzstoffes eingeleitet.

6. Wie kann sichergestellt werden, dass
der Abbau unter normalen Lagerungsbe-
dingungen nicht startet, und kann garan-
tiert werden, dass die Handschuh-Quali-
tät bis zum Ablauf des Verfallsdatums (3
Jahre) nicht beeinträchtigt wird?
Der Abbau findet nicht während der Lagerzeit
statt, sondern erst bei der Entsorgung auf der
Deponie. Die Qualitätsgarantie wird nach-
gewiesen durch beschleunigte Alterungstest
(70˚C für 7 Tage), der die Eigenschaften nach 3
Jahren Lagerung simuliert.
7. Wie sind chemisch kontaminierte,
biologisch abbaubare Handschuhe zu
behandeln?
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Gesetze zur Entsorgung gebrauchter Handschu-
he und entsorgen Sie sie gemäß den geltenden
Gesetzen. Entsorgen Sie kontaminierte Hand-
schuhe stets verantwortungsbewusst.
8. Beeinträchtigen die Kohlendioxid- und
Methanemissionen, die während der Zer-
setzung entstehen, die Umwelt?
Viele Länder haben ihr eigenes Abfallmanage-
mentprogramm, in dem das bei der Zersetzung
entstehende Methan auf sichere Weise auf-
gefangen wird. Die in einer Deponie entste-
henden Gase können auf verschiedene Weise
aufgefangen und genutzt werden. Das Depo-
niegas kann direkt vor Ort durch einen Kessel
oder eine andere Art von Verbrennungsanlage

genutzt werden, um Wärme zu erzeugen. Elek-
trizität kann auch vor Ort mit Mikroturbinen, 
Dampfturbinen oder Brennstoffzellen erzeugt 
werden. Nähere Informationen hierzu erhalten 
Sie von der örtlichen Entsorgungsbehörde.
9. Wann wird der Handschuh vollständig
abgebaut sein?
Das Abbauprofil zeigt auf, dass der Hand-
schuh nach 735 Tagen zu 79,1% zersetzt ist.
Die Extrapolationsdaten zeigen, dass er unter
Deponiebedingungen mit hoher Feuchtigkeit
in 3 Jahren zu 99 % abgebaut sein sollte. Im
schlimmsten Fall würde es 8 bis 10 Jahre dau-
ern, was immer noch besser ist als 800 Jahre,
die ein konventioneller Nitrilhandschuh für die
Entsorgung benötigt.
10. Zerfällt der Handschuh zu einem
sicheren organischen Kompost, der für
Tiere und Pflanzen geeignet ist?
Die Bestandteile sind nach der Zersetzung voll-
ständig unbedenklich. Biologisch abbaubares
Nitril verwandelt sich in CO2 (wird von Pflanzen
für die Photosynthese verwendet), CH4 (kann
aufgefangen und als Brennstoff verwendet
werden) und organischen Boden
11. Sind Schwermetalle oder Toxine in
der Verbindung enthalten oder verblei-
ben sie danach im Boden?
Nein. Da unsere Handschuhe lebensmittelkon-
form sind, enthalten sie keine Schwermetalle
oder Toxine.
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Weitere Details zum Nature Glove by Med-Comfort 
finden Sie hier auf der AMPri Website.
Bitte scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen 
zum biologisch abbaubaren Handschuh.


