
 
 
 
 

 
 

     

 
 

 

Wichtiger Sicherheitshinweis: 

BUSSE Reithandschuh LEDER 

(vormals: Arbeitshandschuh) 

Wir haben festgestellt, dass ein Teil unserer Reithandschuhe LEDER (vormals: Arbeitshandschuhe), die in 
den letzten Jahren in den Fachhandel gelangt sind, nicht der REACH-Verordnung entspricht. 

Einige der betroffenen Handschuhe enthalten eine zu hohe Konzentration des Stoffes „Chrom(VI)“, was 
sensibilisierend wirkt und allergische Reaktionen auslösen kann. 

Ausschließlich betroffen sind Handschuhe, die dem nachstehendem Abbild entsprechen und ggfs. 
zusätzlich auch mit einem grünen BUSSE-Symbol versehen sind. Handschuhe mit der Ursprungsland-
Angabe „Pakistan“ (siehe Einnäher) hingegen sind von dem Problem nicht betroffen. 

 

 

 

 

Sollten Sie solche Handschuhe besitzen, stellen Sie deren Gebrauch umgehend ein. Bitte bringen Sie Ihre 
Handschuhe zu dem Händler zurück, von dem Sie diese erworben haben. BUSSE wird betroffene Artikel 
durch gleichwertige Ersatzhandschuhe austauschen. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an den BUSSE-Kundenservice unter +49 (0)4442 / 9369-0 
(von 8 – 17 Uhr) oder per Email wenden an: sicherheitshinweis@busse-reitsport.de 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und entschuldigen uns aufrichtig für jedwede Unannehmlichkeiten. 
 

BUSSE Sportartikel GmbH & Co.KG 
Industriering 2, DE 49393 Lohne  

www.busse-reitsport.de/sicherheitshinweis 

Alle Infos 

Identisch aussehende 
Handschuhe aus Pakistan 

sind von dem Problem 
nicht betroffen. 

Diese Handschuhe (ggfs. auch 
mit grünem BUSSE-Symbol) 
sind von der Problematik 
betroffen. 

http://www.busse-reitsport.de/sicherheitshinweis


 
 
 
 

 
 

     

 
 

 

Important safety instructions: 

BUSSE Riding Gloves LEDER 

(Formerly: Working Gloves) 

We have noticed that a part of our riding gloves LEDER (formerly: working gloves), which have entered 
the retail trade in recent years, do not comply with the REACH-regulation. 

Some of the affected gloves contain too high concentration of the substance "Chromium (VI)", which can 
have sensitizing effects and cause allergic reactions. 

Affected gloves conform to the following image and are possibly additionally marked with a green BUSSE 
symbol. Gloves with the country of origin "Pakistan" (see "sew-in label") are not affected by the 
problem. 

 

 

 

 

If you have such gloves, please stop using them immediately. Please return your gloves to the dealer from 
whom you purchased them. BUSSE will exchange affected articles with equivalent replacement gloves. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact the BUSSE customer service at +49 (0) 4442 / 
9369-0 (from 8 a.m. to 5 p.m.) or send an e-mail to: sicherheitshinweis@busse-reitsport.de 

We thank you for your trust and sincerely apologize for any inconvenience. 
 

BUSSE Sportartikel GmbH & Co.KG 
Industriering 2, DE 49393 Lohne  

www.busse-reitsport.de/sicherheitshinweis 

all information 

Identical looking gloves 
from Pakistan are not 

affected by the problem. 

These gloves (possibly also 
with a green BUSSE symbol) 
are affected by the problem. 
 

http://www.busse-reitsport.de/sicherheitshinweis
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