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1. INFORMATION ABOUT MANUFACTURER/IMPORTER

2. SIZES OF SCHMITZ – ZANRAY 2020 COVERALLS (IN CM)

This reusable “Zanray 2020” coverall is made from a synthetic, 
woven polyester material, coated with a breathable Polyure-
thane membrane. All seams of the coverall are sealed with 
thermo adhesive tape, which is the reason for the max. 60°C 
washing temperature. Washing at higher temperatures might 
damage the seams. The suit is imported to the EU by: Schmitz 
Fire&Rescue GmbH, Unterm Weinberg 5, 06279 Farnstädt. As 
it is not yet fully EN certified it can currently only be used for 
managing the Coronavirus crisis. Only after the finalization of 
the complete certification process it will be possible to use it 
freely in the EU.

Dieser wiederverwendbare Overall “Zanray 2020” besteht aus 
einem synthetischen, gewebten Polyestermaterial, das mit 
einer atmungsaktiven Polyurethan-Membran beschichtet ist. 
Alle Nähte des Overalls sind mit Thermoklebeband abgedichtet, 
weshalb die maximale Waschtemperatur 60°C beträgt. Das 
Waschen bei höheren Temperaturen kann die Nähte beschädi-
gen. Der Anzug wird in die EU importiert von: Schmitz Fire&Res-
cue GmbH, Unterm Weinberg 5, 06279 Farnstädt. Da er noch 
nicht vollständig EN-zertifiziert ist, kann er derzeit nur für das 
Management der Coronavirus-Krise verwendet werden. Erst 
nach Abschluss des gesamten Zertifizierungsprozesses wird es 
in der EU frei verwendet werden können.

www.schmitz-fire.com
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FIRE & RESCUE 
Multifunctional Protective Suit 

EN 14126:2003 Model: ZAN RAY 2020 
Size: 180 
Date of Production: Apr, 2020 

� • -- Material: 100°/o Polyester with 
L.--+-

1
....J PU membrane- --

Storage and Transportation: keep in a cool and dry 
place at room temperature, avoid direct sunlight. 
Term of Validity: 3 years 
Importer Name: Schmitz Fire&Rescue GmbH 
Address:Unterm Weinberg 5, 06279 Farnstadt, Germany 
Website: www.schmitz-fire.com 

Washing and Maintenance 

•Disinfect in max. 60°C hot water using an approved dis
-infectant washing agent for about 20 min.

•Hand wash or gentle machine wash for max. lOmin at
max. 60°C water temperature. 

•Hang dry in good ventilation, avoid direct sunlight.
•Do not tumble dry.
•Do not iron.
• Do not dryclean.

Made in China 

BODY HEIGHT CHEST GIRTH  SLEEVE LENGTH
XS 154 - 162 115 - 121 84
S 159 - 167 120 - 126 86
M 164 - 172 125 - 131 90
L 169 - 177 130 - 136 93
XL 174 - 182 135 - 141 96
2XL 179 - 187 140 - 146 99
3XL 184 - 192 145 - 151 102
4XL 189 - 197 150 - 156 105
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3. WASHING AND CARE INSTRUCTIONS

4. CERTIFICATION OF SUIT MATERIAL ACCORDING TO EN1426 RESISTANCE TO  
PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Respecting the washing and maintenance instructions allows to wash and dry the clothing up to 10 times with-
out the loss of its protective performance. After washing and drying inspect the integrity and tightness of the 
adhesive tapes sealing the seams. If these don’t show any sign of failure the clothing can be reused.

Die Einhaltung der Wasch- und Pflegeanweisungen erlaubt es, die Kleidung bis zu 10 Mal zu waschen und zu 
trocknen, ohne dass sie ihre Schutzwirkung verliert. Prüfen Sie nach dem Waschen und Trocknen die Unversehrt-
heit und Dichtheit der Klebebänder, die die Nähte abdichten. Wenn diese keine Anzeichen eines Versagens zeigen, 
kann die Kleidung wiederverwendet werden.

www.schmitz-fire.com

First soak the suit in 60°C hot water for 20 min using an approved disinfecting washing 
agent, afterwards wash gently in standard washing machine for max. 10min at max. 60°C 
(no bleaching) at low rotation speed. 

Zunächst die Kleidung in 60°C heißem Wasser für 20 min mit einem zugelassenem desin-
fizierendem Waschmittel einweichen, danach schonend in einer normalen Waschmaschine 
bei max. 60°C für max. 10min bei niedriger Umdrehungszahl (Schonwäsche) waschen.

Hang-dry in good ventilation, avoid direct sunlight.

Zum Trocknen an gut belüfteter, schattiger Stelle aufhängen, direktes Sonnenlicht  
vermeiden.

Do not tumble dry. 

Nicht im Wäschetrockner trocknen.

Do not iron.

Nicht bügeln.

Do not dry clean.

Nicht chemisch reinigen.

TEST METHOD CLASS

Resistance to penetration by blood and body fluids using  
synthetic blood ISO 16603 6/6

Resistance to penetration by blood-borne pathogens using  
bacteriophage Phi-X174 ISO 16604 Procedure C 6/6

Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols EN ISO 22610 6/6

Resistance to penetration by contaminated liquids ISO/DIS 22611 3/3

Resistance to penetration by biologically contaminated dust ISO 22612 3/3
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TEST VERFAHREN KLASSE

Widerstand gegen die Durchdringung mit synthetischem Blut ISO 16603 6/6

Widerstand gegen die Durchdringung mit Bakteriophagen Phi-X174 ISO 16604 Procedure C 6/6

Widerstand gegen die Durchdringung mit biologisch verunreinigten 
Aerosolen EN ISO 22610 6/6

Widerstand gegen die Durchdringung kontaminierter Flüssigkeiten ISO/DIS 22611 3/3

Widerstand gegen die Durchdringung kontaminierter Stäube ISO 22612 3/3

5. FABRIC PHYSICAL PROPERTIES

TEST METHOD RESULT EN CLASS

Abrasion Resistance EN530 Method 2 > 500 cycles 3/6

Flex cracking resistance EN ISO 7854 Method B > 100.000 cycles 6/6

Tear resistance EN ISO 13937-1 > 20 N N.A.

Tensile strength ASTM D5034-2013 > 460 N N.A.

Puncture resistance EN863 > 50 N 3/6

Electric Charge GB/T 12703-3 0,4 μC/piece N.A.

Water-vapour transmission rate GB/T 12704-1 3.342 g/m2 N.A.

TEST VERFAHREN ERGEBNIS EN KLASSE

Abriebbeständigkeit EN530 Method 2 > 500 cycles 3/6

Knickbeständigkeit EN ISO 7854 Method B > 100.000 cycles 6/6

Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-1 > 20 N N.A.

Reißfestigkeit ASTM D5034-2013 > 460 N N.A.

Durchstichfestigkeit EN863 > 50 N 3/6

Elektrische Leitfähigkeit GB/T 12703-3 0,4 μC/piece N.A.

Wasserdampf-Durchlässigkeit GB/T 12704-1 3.342 g/m2 N.A.
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RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT:
 
This coverall is designed to protect health workers from hazardous- and infectious substances. A particle filter 
mask appropriate for the exposure conditions, googles and gloves are required to achieve the claimed  
protection. Fabric used for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing 
against infective agents) with the conclusion that the material offers maximal barrier against infective agents 
(see above table).

LIMITATIONS OF USE: 
 
This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or 
in potentially flammable environments. It is possible that a type of exposure to biohazards not corresponding 
to the tightness level of the garment may lead to a bio-contamination of the user. Exposure to certain very fine 
particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher  
mechanical strength and barrier properties than those offered by this coverall. The user must ensure suitable 
reagent to garment compatibility before use. In addition, the user shall verify the fabric and chemical  
permeation data for the substance(s) used.

For enhanced protection and to achieve the claimed protection in certain applications, taping of cuffs, ankles, 
hood and zipper flap will be necessary. The user shall verify that tight taping is possible in case the application 
would require doing so. Care shall be taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape 
since those could act as channels. When taping the hood, small pieces (+/- 10 cm) of tape should be used and 
overlap. 

Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier 
or Schmitz. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the 
sole judge for the correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots,  
respiratory protective equipment etc.) and for how long this coverall can be worn on a specific job with respect 
to its protective performance, wear comfort or heat stress. Schmitz shall not accept any responsibility  
whatsoever for improper use of this coverall.

PREPARING FOR USE:
 
In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT:
 
This coverall may be stored between 15 and 25° C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. 
Schmitz has performed naturally and accelerated ageing tests with the conclusion that this fabric retains  
adequate physical strength and barrier properties over a period of 10 years. The antistatic properties may  
reduce over time. The user must ensure the dissipative performance is sufficient for the application. Product 
shall be transported and stored in its original packaging.
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RISIKEN, GEGEN DIE DAS PRODUKT SCHÜTZEN SOLL:
 
Dieser Schutzanzug soll das Gesundheitspersonal vor gefährlichen und infektiösen Substanzen schützen. Eine für 
die Expositionsbedingungen geeignete Partikelfiltermaske, Schutzbrille und Handschuhe sind erforderlich, um den 
beanspruchten Schutz zu erreichen. Das für diesen Overall verwendete Gewebe wurde gemäß EN 14126:2003 
(Schutzkleidung gegen Infektionserreger) mit dem Ergebnis getestet, dass das Material eine maximale Barriere 
gegen Infektionserreger bietet (siehe obige Tabelle).

EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG: 
 
Dieses Kleidungsstück und/oder dieser Stoff sind nicht schwer entflammbar und sollten nicht in der Nähe von  
Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell entflammbaren Umgebungen verwendet werden. Es ist 
möglich, dass eine Exposition gegenüber biologischen Gefahren, die nicht dem Dichtigkeitsgrad des Kleidungs- 
stücks entspricht, zu einer Biokontamination des Benutzers führen kann. Die Exposition gegenüber bestimmten 
sehr feinen Partikeln, intensiven Flüssigkeitsspritzern und Spritzern gefährlicher Substanzen kann Overalls mit 
höherer mechanischer Festigkeit und Barriere-Eigenschaften erfordern, als sie von diesem Overall geboten 
werden. Der Benutzer muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das jeweilige Reagenz mit der Kleidung  
kompatibel ist. Darüber hinaus muss der Benutzer die Stoff- und chemischen Permeationsdaten für die  
verwendete(n) Substanz(en) überprüfen.

Zur Verbesserung des Schutzes und zur Erzielung des beanspruchten Schutzes bei bestimmten Anwendungen ist 
das Abkleben von Ärmelbündchen, Knöcheln, Kapuze und Reißverschlussabdeckung erforderlich. Der Benutzer 
muss überprüfen, ob ein dichtes Abkleben möglich ist, falls die Anwendung dies erfordern würde. Beim Anbrin-
gen des Klebebandes ist darauf zu achten, dass keine Falten im Gewebe oder Klebeband entstehen, da diese 
als Kanäle wirken könnten. Beim Verkleben der Haube sollten kleine Stücke (+/- 10 cm) Klebeband verwendet 
werden, die sich überlappen. 

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das für Ihre Arbeit geeignete Kleidungsstück gewählt haben. Für Beratung 
wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an Schmitz. Der Benutzer muss eine Risikoanalyse durchführen, 
auf die er sich bei der Auswahl der PSA stützen muss. Er entscheidet allein über die richtige Kombination von 
Ganzkörper-Schutzanzug und Zusatzausrüstung (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzgerät usw.) und darüber, wie 
lange dieser Schutzanzug bei einer bestimmten Arbeit im Hinblick auf Schutzleistung, Tragekomfort oder Hitzebe-
lastung getragen werden kann. Schmitz übernimmt keinerlei Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung 
dieses Schutzanzugs.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ:
 
Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten darf der Schutzanzug nicht getragen werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT:
 
Dieser Schutzanzug kann zwischen 15 und 25° C im Dunkeln (Karton) ohne UV-Bestrahlung gelagert werden. 
Schmitz hat natürliche und beschleunigte Alterungstests durchgeführt mit dem Ergebnis, dass dieses Gewebe 
über einen Zeitraum von 10 Jahren eine ausreichende physikalische Festigkeit und Barriereeigenschaften behält. 
Die antistatischen Eigenschaften können mit der Zeit nachlassen. Der Anwender muss sicherstellen, dass die dis-
sipative Leistung für die Anwendung ausreichend ist. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung transportiert 
und gelagert werden.


