WORKING GLOVES

ROBUST WORK GLOVES · XW GLOVE

SAFETY INFORMATION

FEATURES

1. Please read these instructions carefully before you start installation
and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other
information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead
to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal
of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions refering to this instruction or any warnings,
please contact your local distributor.

• Robust mix of materials: goat leather and jersey
• High wearing comfort
• Opening for thumb and index nger
• Made to work with smartphones and tablets
• Built-in rubber band + velcro fastener
• Available in three sizes: M, L, XL

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY
You can
rent warranty conditions and limitation of liability at:
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARA TIONS_GRAVITY.pdf
To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH,
Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / Email Info@adamhall.com /
49 (0) 6081 / 94 19-0

PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Valid in the European Union and other European countries with waste
separation)
This symbol on the product, or the documents accompanying the product,
indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is
to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste
disposal. Please dispose of this product separately from other waste and
have it recycled to promote sustainable economic activity.

DESCRIPTION
Everything today is done digitally: lights, audio and video operate on networks and can be controlled from all over and at any time using touchscreens. Hybrid events even sometimes take audiences into the virtual
world. Yet no stage in the world can be put up at the touch of a button.
The heavy li ng still needs to be done manually. Loudspeakers, spotlights,
mixing consoles and many more things still have to be loaded into cases
and trucks by hand. To help those who make an event a physical reality,
Gravity® has developed the XW GLOVE working gloves which make working safer, more comfortable and more e ient.
The XW GLOVE working gloves feature two types of materials: the ngers
and palm are made of durable goat leather and the back of the hand
of elastic jersey. A good t is ensured by the rubber band and the velcro
fastener. Goat leather sets itself apart from other types of leather because
it has no oily residues, helping it to remain so and be more resilient and
tear-resistant than other kinds of leather.
For access to the digital world at all times, even during hard work on stages
and in the warehouse, the XW GLOVE have an opening for the thumb and
index nger.
This makes it quick and easy to use apps and remote so ware on smartphones and tablets without having to take o your gloves every time.
At the same time, precise manual work is easier: small parts can be
grabbed, turned and pulled, tape can be ripped, etc.
The Gravity® XW GLOVE gloves are available in black in sizes M, L and XL.

SPECIFICATIONS
Product number

Gravity® is a registered brand of the Adam Hall Group

GXWGLOVE

Product Type

Truss Accessories

Type

Gloves

Material

Goatskin, Jersey

Color

Black

Size

M, L, XL

Weight

0.1 kg

Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1
61267 Neu-Anspach | Germany

Phone: +49 60 81 · 94 19-0
adamhall.com

ROBUSTE ARBEITSHANDSCHUHE
XW GLOVE

SICHERHEITSHINWEISE

FEATURES

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der
Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals
Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich
vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.
Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu
Personenschäden führen.
7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze.
Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw.
Kartonagen voneinander.
9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

•
•
•
•
•
•

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden
Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTUR ERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf
Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1,
61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 94 19-0

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS
(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltren nung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist da rauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte
Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen
Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu.
Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeit en über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden
regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und
prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses
Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

Gravity® is a registered brand of the Adam Hall Group

Robuster Materialmix: Ziegenleder und Jersey
Hoher Tragekomfort
Präzises Arbeiten: Öffnung für Daumen und Zeigefinger
Smartphones und Tablets weiterhin nutzbar
Integrierter Gummizug + Klettverschluss
Erhältlich in drei Größen: M, L, XL

BESCHREIBUNG
Alles funktioniert digital: Audio, Licht und Video laufen über Netzwerke und lassen sich über Touchscreens jederzeit und überall steuern. Hybride Events lagern
sogar das Publikum zum Teil in die Virtualität aus. Doch keine Bühne dieser Welt
baut sich auf Knopfdruck auf. Hier muss immer noch händisch angepackt
werden. Bereits vorab, im Lager, müssen Lautsprecher, Scheinwerfer, Mischpulte
und mehr immer noch von Hand in Cases und Trucks gehievt werden. Für all
Jene, die ein Event physisch Wirklichkeit werden lassen, hat Gravity® die XW
GLOVE entwickelt – Arbeitshandschuhe, die das Arbeiten sicherer, komfortabler
und effizienter machen.
Die XW GLOVE Handschuhe bestehen aus zwei Materialien: widerstandsfähiges Ziegenleder im Bereich der Finger und der Handinnenfläche, elastisches
Jersey am Handrücken. Für einen guten Sitz sorgen der integrierte Gummizug
sowie der Klettverschluss. Ein besonderer Vorteil von Ziegenleder gegenüber anderen Lederarten: es hat keine Fetteinlagerungen und ist dadurch robuster und
reißfester als andere Ledersorten, ohne an Geschmeidigkeit zu verlieren.
Damit auch beim harten Arbeiten auf Bühnen und im Lager der Zugang zur
digitalen Welt jederzeit möglich ist, besitzen die XW GLOVE eine Öffnung für
Daumen und Zeigefinger. So lassen sich Apps und Remote-Software auf Smartphones und Tablets, die für alle Gewerke zum täglichen Bedarf gehören, schnell
und einfach nutzen, ohne jedes Mal die Handschuhe ausziehen zu müssen.
Gleichzeitig gehen manuelle Präzisionsarbeiten einfacher von der Hand: Greifen, Drehen und Ziehen von Kleinteilen, Abreißen von Tape und vieles mehr.
Die Gravity® XW GLOVE Handschuhe sind in schwarzer Farbausführung in den
Größen M, L und XL erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN
Artikel Nr.

GXWGLOVE

Produktart

Truss Zubehör

Typ

Handschuhe

Material

Ziegenleder, Jersey

Farbe

Schwarz

Größe

M, L, XL

Gewicht

0,1 kg
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