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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Die allgemein anwendbare 

Hautschutz-Lotion – schützt vor

wässrigen und nicht wässrigen

Arbeitsstoffen.

ist ein nicht fettendes Hautschutz-
mittel, das leicht auf der Haut verteilbar ist und gut
einzieht.

schützt die Haut besonders bei 
wechselnden Hautbelastungen durch unterschied-
liche Arbeitsstoffe. Es wird nur ein Hautschutz-
mittel benötigt.

vermindert den Hautkontakt durch schäd-
liche Noxen und das tiefere Eindringen von
Verschmutzungen in die Haut.

reduziert die Hautbelastung und eventuell
vorhandene Allergie- bzw. Sensibilisierungs-
potentiale.

, konsequent angewendet, kann 
hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten in den
Betrieben vermeiden.

schützt z.B. vor Kühlschmierstoffen und
anderen Schmierstoffen, vor Feuchtigkeit und
Nässe, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen, Teer,
Fett, Bitumen, Tinten, diversen Lacken, Farben,
Ruß, Pigmenten, Zement, Kalk, diversen
Klebstoffen, PU-Schäumen, Abdichtungs-
materialien und vor Kälte, etc.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen auf-
gebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind. Der allgemeine Schutz vor wäss-
rigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen wird u.a.
durch eine spezielle Wirkstoffkombination auf
Polymerbasis erzielt.

enthält neben diesem besonderem
Schutzsystem pflegende Substanzen und natürli-
ches �-Bisabolol, als wirksamen Inhaltsstoff der
Kamille zur Entzündungshemmung.

ist silikonfrei.
ist pH-hautneutral.

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung
in der Praxis bewährt.

Beschaffenheit

vor der Arbeit in die saubere und trockene
Haut sorgfältig einreiben (insbesondere Nagelbett).

ist am ganzen Körper anwendbar.

Anwendung

Hautschutz
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO)
sowie dem Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz (LMBG). Alle kosmetischen Produkte
des - Programms werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) hergestellt und unterliegen
einer mikrobiellen Qualitätssicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

� Kunststoffspender für 1 l Flasche,
aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter

� Kunststoffspender für 1 l Flasche, mit
transparenter Verschlussblende

� Metallspender für 1 l Flasche, mit Sichtfenster,
abschließbar

� - Edelstahlspender für 2 l Softflasche
� - Edelstahlspender für 2 l Soft-         

flasche, abschließbar
� - stabiler Kunststoffspender für 

2,2 l Kartusche, abschließbar
� - 3er Spenderset (für je eine 1 l Flasche 

Hautschutz/Hautpflege und für eine 3 l Dose 
Handreiniger) mit Wandhalter.

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Zertifikat: Das Produkt bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Gebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein ent-
sprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit ver-
wendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). 
Je nach Art der Verschmutzung ist ein ange-
passtes Handreinigungsmittel einzusetzen (z.B.

bei mittleren bis starken Verschmutzungen
oder bei extremen Verschmutzungen).
Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur
Regenerierung mit einem geeigneten Hautpflege-
mittel eingerieben werden (z.B. mit , der
wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 100 ml Tube
� 0,5 l Spenderflasche
� 1 l Flasche
� 2 l Softflasche
� 2,2 l Kartusche
� 5 l Kanister
� 10 l Kanister

Packungsgrößen

Weiße O/W Emulsion,
schwach parfümiert oder unparfümiert
pH-Wert: 5,5 – 6,5
Dichte: 0,9 – 1,0 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

Hautschutz
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Das schmutzabweisende,

abwaschbare Hautschutz-Mittel

- schützt vor nicht wässrigen

Arbeitsstoffen

ist ein schmutzabweisendes, abwasch-
bares Hautschutz-Mittel, welches die Hautreinigung
erleichtert.

schützt die Haut beim Umgang mit nicht
wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten,
Schmierstoffen, Guss- und Graphitstäuben,
Farben, Lacken, Klebstoffen, Ruß, Bitumen, etc.

vermindert durch spezielle anorgani-
sche Schutzpigmente den Hautkontakt von vielen
Arbeitsstoffen und verringert das tiefere Eindringen
von Verschmutzungen in die Haut.

erleichtert den Reinigungsprozess
durch Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen
und hautfreundlichen, milden Tensiden. In vielen
Fällen kann auf ein Reinigungsmittel verzichtet
werden, da sich der Schmutz einfach mit Wasser
abwaschen lässt.

ist nicht fettend, lässt sich gut auf der
Haut verteilen und zieht schnell ein. 

ist sehr ergiebig. Ca. 1ml des Produkts
(ein Spenderhub bzw. die Entnahme einer
Erbsengröße aus der Tube) sind ausreichend zur
Erzeugung einer optimalen Schutzwirkung.

, konsequent angewendet, kann helfen,
hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten in den
Betrieben zu vermeiden.

Eigenschaften

ist silikonfrei.
ist frei von Konservierungsmitteln und

Duftstoffen.
ist dermatologisch getestet.
ist auf Rohstoffen aufgebaut, die 

dermatologisch und toxikologisch abgesichert
sind. 

vor der Arbeit auf die saubere, trockene
Haut sorgfältig auftragen und einreiben (inkl.
Nagelbett). Der Schmutz lässt sich mit Wasser
(und ggf. etwas Handreiniger) abwaschen. Nach
jedem Händewaschen den Hautschutz erneuern.

Anwendung

Hautschutz

ist ph-hautneutral.
enthält einen entzündungshemmenden

Hamamelis - Extrakt.
enthält Glycerin als Feuchtigkeits-

spender.

Beschaffenheit

Hautschutz
Hautreinigung
Hautpflege



Kunststoffspender für 1l Flasche, 
aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter

Kunststoffspender für 1l Flasche, mit 
transparenter Verschlussblende

Metallspender für 1l Flasche, mit Sichtfenster,
abschließbar

Edelstahlspender für 1l- und 2l
Softflasche

Edelstahlspender für 1l- und 2l
Softflasche, abschließbar

Kunststoffspender für 1l- und 2l
Softflasche

-3er Spenderset (für je 1l Flasche 
Hautschutz/Hautpflege und für je eine 3l Dose 
Handreiniger) mit Wandhalter

Spendersysteme

ist in geschlossenen Gebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit nicht wasserlöslichen Arbeits-
stoffen sollte zur Prävention von Hautschädigun-
gen ein entsprechendes Hautschutzmittel vor der
Arbeit verwendet werden (z.B. ). Je nach
Art der Verschmutzung ist ein angepasstes
Handreinigungsmittel einzusetzen (z.B.
bei mittleren bis starken Verschmutzungen).
Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur
Regenerierung mit einem geeigneten
Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit 

, der wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

100 ml Tube
1l Flasche
1l Softflasche
2l Softflasche

Packungsgrößen

unterliegt der Kosmetikverordnung
(KVO) sowie dem Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Alle
kosmetischen Produkte des - Programm 
werden nach GMP (Good Manufacturing Practice)
hergestellt und unterliegen einer mikrobiellen
Qualitätssicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

Hautschutz
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Weiße bis gräuliche Suspension (keine
Fettbestandteile)
pH-Wert: 5,4 – 5,8
Dichte: 0,9 - 1,1 g/cm3 (20 °C)

Produktbeschreibung

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Zertifikat: Das Produkt         bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

Hautschutz
Hautreinigung
Hautpflege



Zur Hautpflege nach allen Hautbelastungen

zur Regeneration u. Pflege für jeden Hauttyp

Packungsgrößen

100 ml Tube 
( 24 St./Karton )
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Hau t s c h u t z  ·  H a u t r e i n i g u n g  ·  H a u t p f l e g e

NEU: in der 100 ml Standtube

- mit Glycerin - als Schutz vor nicht wässrigen

Arbeitsstoffen:

Öle, Graphit, Metallstäube und Lacke
Fette, Farbe, div. Pigmente
bei der Glasfaserverarbeitung

Packungsgrößen

100 ml Tube ( 24 St./Karton )

- mit UV-Filter - als Schutz vor Hautschädigungen durch 
UV-Strahlen, Lichtschutzfaktor 20 ( Euronorm, Colipa ):

Schweißarbeiten und sonstige UV-Belastungen 
Arbeiten im Straßenbau
Freizeit

Packungsgrößen

100 ml Tube ( 24 St./Karton )

NEU!
- leicht fettend - als Schutz vor nicht wässrigen

Arbeitsstoffen:

Öle, Farbe, Lacke, Fette, Wachse, Zementstaub
Kalk, Kohlenstaub, Kunstharze, Ruß

Packungsgrößen

100 ml Tube ( 24 St./Karton )

vor der Arbeit

nach der Arbeit

- stark fettend - als Schutz vor wässrigen Arbeitsstoffen:

Säure, Lauge, Dispersionsfarben, Mörtel
Bohremulsionen, Kalkmilch
Reinigungsmittel
bei Gartenarbeiten und in der Landwirtschaft
im Friseurhandwerk

Packungsgrößen

100 ml Tube ( 24 St./Karton )

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege 

Hautschutz und Hautpflege: Die speziellen
Produkte in der praktischen 100 ml Kunststofftube.

vor der Arbeit

vor der Arbeit

vor der Arbeit
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● Hautschutz
● ● Hautreinigung

● ● ● Hautpflege

Fett- und silikonfreies Hautschutz-Gel

für Handschuhträger.

Hygienisches Händedesinfektionsmittel,

DGHM/VAH gelistet.

mit Hamamelis Extrakt ist ein vor der Arbeit
anzuwendendes, effektiv wirksames Hautschutz-Gel zur
Reduzierung der Hauterweichung während des Tragens
von Schutzhandschuhen und Schuhen.

verfestigt die oberen Hautschichten und verstärkt
somit die eigene Hautschutzfunktion bei mechanischen Be-
lastungen (z.B. beim Umgang mit Glasfasern) und bei Feucht-
arbeiten. Durch diese hautfestigende Eigenschaft werden
außerdem Fingerabdrücke auf Gegenständen reduziert.

ist DGHM/VAH gelistet als hygienisches
Händedesinfektionsmittel und erfüllt die Anforderungen der
DIN EN 1500 (VAH = Verbund für angewandte Hygiene).

wirkt desinfizierend auf grampositive und 
gramnegative Bakterien, Hefen, Pilze und behüllte Viren 
(z.B. Influenza, HBV, HIV).

inaktiviert Influenza Viren (auch H1N1) innerhalb
von 15 Sekunden.

Aktivsubstanzen: 53% Ethanol (CAS-No. 64-17-5)
7% Isopropanol (CAS-No. 67-63-0)

Eigenschaften

ist ein alkoholisch - wässriges Gel.

ist geeignet, der Hauterweichung entgegen
zu wirken, insbesondere bei Schuh- und Schutzhand-
schuhträgern. Dieser Effekt beruht auf einem hohen
Anteil eines speziellen gerbstoffhaltigen Extraktes
(Hamamelis Virginiana = Zaubernuss), der hautfesti-
gend und entzündungshemmend wirkt und auf über-
mäßiges Keimwachstum Einfluss nimmt.

enthält die folgenden hochwirksamen
Pflegesubstanzen:

Beschaffenheit

● Glycerin ist ein sehr guter Feuchtigkeitsspender, 
welcher die Fähigkeit der Haut, Wasser zu speichern,
verstärkt.

● D-Panthenol (Dexpanthenol) ist ein gut in die Haut 
eindringendes Provitamin der Panthothensäure (Vitamin
B5), das die Hautregeneration und Wundheilung beschleu-
nigt. Die Neubildung von Hautzellen wird durch Panthenol 
positiv beeinflusst. Eine juckreizstillende und entzündungs-
hemmende Wirkung ist ebenfalls beschrieben.

● Natürliches ��-Bisabolol ist ein antiphlogistischer
Wirkstoff aus der Kamille. Dieser Inhaltsstoff kann 
insbesondere Entzündungen sowie negativen Umwelt-
einflüssen entgegenwirken und verfügt über bakterio-
statische Eigenschaften.

ist frei von Fetten (Lipiden), so dass dieses
Hautschutzmittel auch für Träger von Latex-Handschuhen
geeignet ist.

ist frei von Konservierungsmitteln und
Duftstoffen.

ist silikonfrei.

ist dermatologisch getestet.

(ca. 1 ml) vor der Arbeit bzw. vor dem Über-
ziehen von Handschuhen auf die saubere und trockene
Haut auftragen, gleichmäßig verteilen und gut einmas-
sieren, bis die Haut wieder trocken ist. Bei hygienischer
Händedesinfektion sind 2 mal 3 ml mit je 30 Sek. Einwirk-
zeit zu verwenden.

Anwendung

Hautschutz
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● Hautschutz
● ● Hautreinigung

● ● ● Hautpflege

Hautschutz

unterliegt (nach neuer rechtlicher Regelung)
der Biozid-Richtlinie 98/8/EG. Hierbei fällt es als 
Biozid Produkt für die menschliche Hygiene unter die
Hauptgruppe 1 und Produktart 1 der Richtlinie.

Baua-Reg-Nr.: N-36653

Zu liegt ein Sicherheitsdatenblatt vor.

unterliegt außerdem der PSA-Benutzer-
Richtlinie (PSA = Persönliche Schutzausrüstung).

ist insbesondere entsprechend der 
TRGS 531 Feuchtarbeit als Hautschutzmittel zur
Verfügung zu stellen, um Hautkrankheiten präventiv 
entgegen zu wirken.

Gesetzliche Vorschriften

● Kunststoffspender für 1 l Flasche, aufschraubbar 
(Zubehör: Wandhalter für 1 l Flasche)

● Kunststoffspender für 1 l Flasche 
mit transparenter Verschlussblende

● Metallspender für 1 l Flasche mit Sichtfenster, 
abschließbar

● - Edelstahlspender für 1 l und 2 l 
Softflaschen

● - Edelstahlspender für 1 l und 2 l 
Softflaschen, abschließbar

● - Kunststoffspender für 1 l und 2 l 
Softflaschen

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach INCI),
Spezifikationen und dermatologische Gutachten stehen
auf Wunsch zur Verfügung. 

Zertifikat: Das Produkt bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologisch-
allergologischen Prüfungen mit „sehr gut“.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Der Umgang mit hautbelastenden Stoffen, das Tragen
von persönlichen Schutzausrüstungen (z.B. dicht ab-
schließende Schutzhandschuhe), aber auch das häufige
Händewaschen erfordern den Einsatz von angepassten
Hautschutzprogrammen.

Weitere Hinweise

Neben als Hautschutzmittel vor der Arbeit
und einem entsprechend der Verschmutzung ausge-
wählten Hautreinigungsmittel, sollte hier besonderen
Wert auf eine regenerative Hautpflege nach der Arbeit
gelegt werden. Ein geeignetes Mittel ist insbesondere 
die Hautpflege-Lotion mit hohen Wirkstoffan-
teilen.

● 100 ml Flasche

● 1 l Flasche

● 1 l Softflasche

● 2 l Softflasche

Packungsgrößen

ist ein leicht viskoses, klares Gel.
pH-Wert: 6,5 – 7,5
Dichte: 0,85 – 0,95 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Die hochwertige, hautfreundliche

Hautreinigungs-Lotion mit 

verstärkter Rückfettung.

ist sehr hautfreundlich und besonders
geeignet für empfindliche Haut durch Verwendung
von hautschonenden Inhaltsstoffen (wie z.B.
“Zuckertensiden“). Der hohe Anteil an Glycerin-
derivaten bewirkt eine verstärkte Rückfettung der
Haut.

, seifenfrei, ist geeignet für die kombi-
nierte Körper- und Haarreinigung.

ist vielseitig einsetzbar: wie z.B. in
Büro/Verwaltung, in Arztpraxen und med.
Abteilungen und in ähnlichen Bereichen und im
nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen
aufgebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind.

enthält ein komplexes, synergistisch
wirkendes Tensidsystem, mit sogenannten
Zuckertensiden, das für eine hautfreundliche
Entfernung der Verschmutzung sorgt. Die Tenside
sind gemäß OECD-Screening-Test biologisch
abbaubar.

Beschaffenheit

enthält einen hohen Anteil eines ausge-
wogenen Rückfettungssystems, welches aufgrund
von Glycerinderivaten und hautverwandten
Pflegesubstanzen, besonders bei häufigem
Waschen, einer Entfettung der Haut entgegen-
wirkt.

ist ein perlglänzendes Haut-
reinigungsmittel mit einer angenehmen Duftnote.

ist silikonfrei.
ist dem hautphysiologischen pH-Wert

der Hydrolipidschicht angepasst.

ist dermatologisch getestet.
hat sich aufgrund langjähriger

Erfahrung in der Praxis bewährt.

auf die feuchte Haut oder das Haar
geben und einreiben. Anschließend mit Wasser 
abspülen und abtrocknen.

Anwendung

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Kosmetikverordnung
(KVO) sowie dem Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz (LMBG). Alle kosmetischen
Produkte des - Programms werden nach GMP
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und
unterliegen einer mikrobiellen Qualitäts-
sicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit 
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden
bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate halt-
bar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 100 ml Flasche
� 250 ml Tube (Duschgel)
� 0,5 l Spenderflasche
� 1 l Flasche
� 2 l Softflasche
� 2,2 l Kartusche
� 10 l Kanister

Packungsgrößen

blaue, perlglänzende, leicht visköse Suspension,
angenehm parfümiert und unparfümiert.
pH-Wert: ca. 6,2
Dichte: ca. 1,04 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

� Kunststoffspender für 1 l Flasche,
aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter

� Kunststoffspender für 1 l Flasche, mit
transparenter Verschlussblende

� Metallspender für 1 l Flasche, mit Sichtfenster,
abschließbar

� - Edelstahlspender für 2 l Softflasche

� - Edelstahlspender für 2 l Soft-
flasche, abschließbar

� - stabiler Kunststoffspender 
für 2,2 l Kartusche, abschließbar

Spendersysteme

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Die milde

Hautreinigungs-

Lotion

ist sehr hautfreundlich und reinigt 
schonend die Haut bei leichten Verschmutzungen.

ist geeignet für die Reinigung des ganzen
Körpers.

ist vielseitig einsetzbar: wie z.B. in
Büro/Verwaltung, in Arztpraxen und bei leichten
Lager- und Verpackungstätigkeiten und im nah-
rungsmittelverarbeitenden Gewerbe.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen auf-
gebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind. 

enthält ein komplexes, synergistisch 
wirkendes Tensidsystem, das für eine haut-
freundliche Entfernung der Verschmutzung sorgt.
Die Tenside sind gemäß OECD-Screening-Test
biologisch abbaubar.

enthält ein ausgewogenes Rückfettungs-
system, welches aufgrund von hautverwandten
Pflegesubstanzen, besonders bei häufigem
Waschen, einer Entfettung der Haut entgegen-
wirkt.

Beschaffenheit

ist ein perlglänzendes Hautreinigungs-
mittel mit einer angenehmen Duftnote.

ist silikonfrei.
ist pH-hautneutral.

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung
in der Praxis bewährt.

auf die feuchte Haut geben und einreiben.
Anschließend mit Wasser abspülen und ab-
trocknen.

Anwendung

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO)
sowie dem Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz (LMBG). Alle kosmetischen
Produkte des - Programms werden nach GMP
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und
unterliegen einer mikrobiellen Qualitätssicherheits-
kontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

� Kunststoffspender für 1 l Flasche,
aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter

� Kunststoffspender für 1 l Flasche, mit
transparenter Verschlussblende

� Metallspender für 1 l Flasche,
mit Sichtfenster, abschließbar

� - Edelstahlspender für 2 l Softflasche 

� - Edelstahlspender für 2 l Soft-
flasche, abschließbar

� - stabiler Kunststoffspender für 
2,2 l Kartusche, abschließbar

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar. 

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 100 ml Flasche
� 0,5 l Spenderflasche
� 1 l Flasche
� 2 l Softflasche
� 2,2 l Kartusche
� 10 l Kanister

Packungsgrößen

Weiße bis schwachgelbe, perlglänzende, leicht
visköse Lotion, parfümiert und unparfümiert.
pH-Wert: 5,5 – 6,5
Dichte: 0,95 – 1,05 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Flüssiger Handreiniger zur hygieni-

schen Händewaschung und

Händedekontamination.

ist eine Waschlösung auf 
alkoholischer Basis mit ausgeprägter 
dekontaminierender Wirkung.

Eigenschaften

ist ein Mittel zur hygienischen
Händewaschung und Händedekontamination ent-
sprechend DIN EN 1499 (Phase2/Stufe2) und
bewirkt eine Keimreduktion von mindetsens 3,5
log10-Stufen.

ist besonders für den Einsatz im
nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe, in Küchen
und für den Bereich der Heil- und Pflegeberufe
geeignet (Hygienepläne beachten).

reinigt, dekontaminiert und desodo-
riert die Hände in einem Arbeitsgang.
Die in eingesetzten antimikrobiell
wirksamen Inhaltsstoffe zeigen ein breites
Wirkungsspektrum gegenüber grampositiven und
gramnegativen Bakterien, sowie Pilzen und Hefen
auf. Außerdem wurde die hervorragende
Wirksamkeit gegen Hepatitis-B-Viren und HIV
durch ein externes Gutachten bestätigt.

Beschaffenheit

Mit kann nach mehrmaligem
Gebrauch eine sogenannte remanente Wirkung
erzielt werden, d.h. es wird zwischen den
Anwendungen ein langzeitlicher Hemmeinfluss auf
die Keimvermehrung erreicht, so dass der
Keimpegel länger andauernd reduziert werden
kann.

ist frei von Farbstoffen und
Konservierungsstoffen.

ist dermatologisch getestet.

Ca. 3 ml ohne Wasser mindestens
30 Sekunden (HBV, HIV eine Minute) in den
Händen verreiben. Etwas Wasser zugeben und
waschen. Danach mit Wasser gut abspülen. Das
Abtrocknen der Hände erfolgt an der Luft oder mit
hygienisch einwandfreien Einmalhandtüchern.

Anwendung

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung

Aktivsubstanzen: 
1-Propanol (CAS-No. 71-23-8) 40%
Dide ldimmonium Chloride (CAS-No. 7173-51-5) 1%cy

DGHM/VAH - gelistet.
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Biozid-Richtlinie 98/8

Gesetzliche Vorschriften � Kunststoffspender für 1 l Flasche,
aufschraubbar, mit und ohne Wandhalter

� Kunststoffspender für 1 l Flasche, mit
transparenter Verschlussblende

� Metallspender für 1 l Flasche,
mit Sichtfenster, abschließbar

Spendersysteme

ist DGHM-gelistet.
Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoff- angaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Original- 
gebinden bei Raumtemperatur mindestens 
24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 100 ml Flasche
� 1 l Flasche

Packungsgrößen

Farblose bis schwachgelbe Lotion, auf alkoholi-
scher Basis.
pH-Wert: 6,1 – 6,5
Dichte: 0,91 – 0,95 cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

l e i c h t e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung

EG. Hierbei fällt es als Biozid Produkt für die
menschliche Hygiene unter die Hauptgruppe 1
und Produktart 1 der Richtlinie.  

Baua-Reg-Nr.: N-37561

Zu                        liegt ein Sicherheitsdatenblatt vor.
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Der konzentrierte, 

pastöse Handreiniger

mit Doppelwirkung, zur Entfernung

von starken Verschmutzungen in allen

Industriebereichen.

reinigt porentief mit nachhaltigem
Hautschutz und effektiver Rückfettung.

ist fließfähig und daher für viele
Spendersysteme geeignet. (siehe Rücks.)

entfernt mühelos mittlere bis starke
Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Teer,
Bitumen, verschiedene Farben und Druckfarben, etc.

ist sehr vielseitig und kann in allen
Industriebereichen eingesetzt werden.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen auf-
gebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind.

enthält ein komplexes, synergistisch 
wirkendes Tensidsystem, das zu einer hautfreundli-
chen Entfernung der Verschmutzung beiträgt.
Hochwertige Fettstoffe natürlichen Ursprungs 
sorgen für eine gute Rückfettung der Haut. 
Die Tenside sind gemäß OECD-Screening-Test
biologisch abbaubar.

Beschaffenheit

enthält hochwertige, hautschonende
Kunststoffreibemittel, die die Reinigungswirkung
günstig beeinflussen. Kunststoffreibemittel ver-
stopfen keine Abflüsse.

ist silikonfrei.
ist eingestellt auf pH ca. 6
ist dermatologisch getestet.
hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung in

der Praxis bewährt.

in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser
zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

ist sparsam im Gebrauch. 
Ca. 3 ml (Spenderdosiermenge) sind ausreichend
für eine gründliche Handreinigung.

Anwendung

für viele Spendersysteme geeignet

s t a r k e  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO)
sowie dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Alle kosmeti-
schen Produkte des -Programms werden nach
GMP (Good Manufacturing Practice) hergestellt
und unterliegen einer mikrobiellen Qualitätssicher-
heitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

- Edelstahlspender für 2l Softflasche
- Kunststoffspender für 2l 

Softflasche
- stabiler Kunststoffspender für 

2,2 l Kartusche, abschließbar
Metallspender für 2,5 l Flasche, mit Sicht-
fenster, abschließbar

- Spendersystem für 3 l Dose, mit und 
ohne Wandhalter

- 3er Spenderset (für je eine 1 l Flasche 
Hautschutz/Hautpflege und eine 3 l Dose 
Handreiniger), mit Wandhalter

- Spender für 10 l Eimer, mit Edelstahl- 
deckel

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden bei
Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar. 
Nach Öffnen des Gebindes wird ein Mindesthalt-
barkeitsdatum von 12 Monaten angegeben.

Lagerungshinweis

Beim unvermeidbaren Umgang mit Schadstoffen
sollte zur Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

250 ml Tube 
1 l Beutel
2 l Softflasche
2,2 l Kartusche
2,5 l Flasche
3 l Dose
10 l Eimer
30 l Hobbock

Packungsgrößen

Hellbeiger, fließfähiger, pastöser Handreiniger.
Enthält PU-Reibemittel.
pH-Wert: ca. 6,0
Dichte: ca. 0,89 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

s t a r k e  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Die konzentrierte, alkalifreie

Handreinigungs-Paste 

zur mühelosen Entfernung von mitt-

leren bis starken Verschmutzungen.

ist ein pastöser, nicht fließfähiger
Handreiniger auf Holzmehlbasis.

reinigt porentief mit nachhaltigem
Hautschutz und effektiver Rückfettung.

entfernt mühelos mittlere bis starke
Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Teer,
Bitumen, Druckfarben und vieles mehr.

ist sehr vielseitig und kann in allen
Bereichen von Industrie, Handwerk, landwirt-
schaftlichen Betrieben, Gärtnereien, etc. eingesetzt
werden.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen auf-
gebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind.

enthält ein komplexes, synergistisch wir-
kendes Tensidsystem, das für eine hautfreundliche
Entfernung der Verschmutzung sorgt. Die Tenside
sind gemäß OECD-Screening-Test biologisch
abbaubar.

enthält hautschonende Holzmehl-
reibemittel, die die Reinigungswirkung günstig
beeinflussen. Diese Reibemittel verstopfen keine
Abflüsse.

Beschaffenheit

ist silikonfrei.
ist pH-hautneutral.

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung
in der Praxis bewährt.

in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser
zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

ist sparsam im Gebrauch. Ca. 3 ml sind
ausreichend für eine gründliche Reinigung.

Anwendung

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO)
sowie dem Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz (LMBG). Alle kosmetischen
Produkte des - Programms werden nach GMP
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und
unterliegen einer mikrobiellen Qualitäts-
sicherheitskontrolle. 

Gesetzliche Vorschriften
� 2,3 l Kunststoffspender

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach
INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand 
die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit 
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 0,5 l Dose
� 10 l Eimer

Packungsgrößen

Hellbeige Handreinigungs-Paste von relativ fester
Konsistenz.
Enthält Holzmehlreibemittel.
pH-Wert: ca. 6,5
Dichte: ca. 0,86 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

Die konzentrierte, alkalifreie

Handreinigungs-Paste zur mühelo-

sen Entfernung von mittleren bis star-

ken Verschmutzungen.

ist ein pastöser, nicht fließfähiger
Handreiniger, der Kunststoffreibemittel enthält.

reinigt porentief mit nachhaltigem
Hautschutz und effektiver Rückfettung. 

entfernt mühelos mittlere bis starke Ver-
schmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Teer, Bitumen,
Druckfarben, etc.

ist sehr vielseitig und kann in allen
Bereichen von Industrie und Handwerk sowie in
landwirtschaftlichen Betrieben, in Gärtnereien und
ähnlichen Gebieten eingesetzt werden.

Eigenschaften

ist auf nachwachsenden Rohstoffen aufge-
baut, die dermatologisch und toxikologisch abge-
sichert sind.

enthält ein komplexes, synergistisch
wirkendes Tensidsystem, das für eine hautfreund-
liche Entfernung der Verschmutzung sorgt. 
Die Tenside sind gemäß OECD-Screening-Test
biologisch abbaubar.

enthält hochwertige, hautschonende
Kunststoffreibemittel, die die Reinigungswirkung
günstig beeinflussen. Diese Reibemittel verstopfen
keine Abflüsse.

Beschaffenheit

ist silikonfrei.
ist pH-hautneutral.

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung in
der Praxis bewährt.

in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser
zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

ist sparsam im Gebrauch. 
Ca. 3 ml sind ausreichend für eine gründliche
Reinigung.

Anwendung

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO)
sowie dem Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz (LMBG). Alle kosmetischen
Produkte des - Programms werden nach GMP
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und
unterliegen einer mikrobiellen Qualitäts-
sicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften
� 2,3 l Kunststoffspender.

Spendersysteme

ist in geschlossenen Originalgebinden bei
Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit sollte
die Haut zur Regenerierung mit einem geeigneten
Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit

der wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

� 0,5 l Dose
� 10 l Eimer

Packungsgrößen

Hellbeige Handreinigungs-Paste von relativ 
fester Konsistenz.
Enthält Kunststoffreibemittel.
pH-Wert: ca. 6,5
Dichte: ca. 0,86 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die unter
fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

reinigt stark und zuverlässig, ohne die
Haut anzugreifen.

entfernt mühelos extreme
Verschmutzungen wie z.B. Farben, Acrylfarben,
Lacke, Harze, Klebstoffe etc.

ist ein ideales Produkt für den Einsatz
in vielen Spezialbereichen.

Eigenschaften

basiert auf einem sehr hautschonenden,
umweltfreundlichen Lösungsmittel und enthält ein
effektives Rückfettungssystem.

ist auf Rohstoffen aufgebaut, die
dermatologisch und toxikologisch abgesichert
sind.

ist frei von Konservierungsmitteln
und Duftstoffen.

Beschaffenheit

enthält hochwertige, hautfreundliche
Kunststoffreibemittel, die die Reinigungswirkung
günstig beeinflussen.

Diese Reibemittel verstopfen keine Abflüsse. 

ist silikonfrei.

ist dermatologisch getestet.  

in die verschmutzten, trockenen Hände
einreiben bis der Schmutz sich löst. Anschließend
mit Wasser gut abspülen.

Anwendung

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung

Der intensive, hautfreundliche

Spezial-Handreiniger für extreme

Verschmutzungen.
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� Hautschutz
� � Hautreinigung

� � � Hautpflege

unterliegt dem Lebensmittel-, Bedarfs-
gegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
und somit auch der Kosmetikverordnung (KVO).
Alle kosmetischen Produkte des - Programms
werden nach GMP (Good Manufacturing Practice)
hergestellt und unterliegen einer mikrobiellen
Qualitätssicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

ist in geschlossenen Originalgebinden
bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate
haltbar.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ).
Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig
zur Regenerierung mit einem geeigneten
Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit

, der wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

Hellbeiger pastöser Handreiniger
Enthält PU-Reibemittel
pH-Wert: ca. 6,0
Dichte: ca. 1,02 g/cm3 (20°C)

Produktbeschreibung

s t a r k e  Ve r s c h m u t z u n g

Hautreinigung

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die 
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen

� 250 ml Kunsstofftube
� 2 l Softflasche

Packungsgrößen

� - Edelstahlspender für 
2 l Softflasche

� - Edelstahlspender für 
2 l Softflasche, abschließbar

� - Kunststoffspender für 
2 l Softflasche

Spendersysteme
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Die sehr effektive, hochwertige

Handreinigungs-Creme zur mühe-

losen Entfernung von hartnäckigen

bzw. stark anhaft enden

Verschmutzungen.

ist eine Öl-in-Wasser-Emulsion. 

reinigt porentief, aber schonend, 
mit nachhaltigem Hautschutz und effektiver
Rückfettung.

entfernt mühelos hartnäckige bzw.
stark anhaftende Verschmutzungen wie z.B.
Kunstharz-, Nitro-, und Tiefdruckfarben sowie
Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Graphit,
Harze, diverse Klebstoffe, Dichtungsmaterialien,
etc.

Eigenschaften

ist auf Rohstoffen aufgebaut, die 
dermatologisch und toxikologisch abgesichert
sind.

enthält nicht wasserlösliche, aromaten-
freie Reinigungskomponenten, die als feine
Tröpfchen in der Wasserphase verteilt und von die-
ser ummantelt sind. Dadurch besteht kaum direk-
ter Kontakt dieser Substanzen mit der Haut, was
den Reinigungsvorgang sehr hautschonend macht.
Die Tenside sind gemäß OECD-Screening-Test
biologisch abbaubar.

enthält kalt gepresste, natürliche Öle
und ein neues, ausgewogenes Rückfettungssystem
aus pflanzlichen Glyceriden und natürlicher

Beschaffenheit

Sheabutter. Sheabutter ist ein hochwertiges Fett,
dass aus den Früchten des afrikanischen
Sheanussbaums gewonnen wird und einen sehr
hohen Pflegeeffekt erzielt. Es handelt sich um
einen Rohstoff, der auch in der Naturkosmetik
Anwendung findet.

enthält hochwertige, hautfreundliche
Kunststoffreibemittel, die die Reinigungswirkung
günstig beeinflussen. Kunststoffreibemittel ver-
stopfen keine Abflüsse. 

ist silikonfrei. 

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger
Erfahrung in der Praxis bewährt.

ohne Wasser in die verschmutzten,
trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz
gelöst ist. Mit Wasser abspülen oder mit einem
Tuch abwischen.

ist auch dort problemlos anwendbar,
wo kein Wasser zur Verfügung steht.

ist sparsam im Gebrauch. Ca. 3 ml
(Spenderdosiermenge) sind ausreichend für eine
gründliche Handreinigung.

Anwendung

Speziell für Maler

e x t r eme  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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unterliegt der Kosmetikverordnung
(KVO) sowie dem Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz und Futtermittelgesetzbuch
(LFGB). Alle kosmetischen Produkte des -
Programms werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) hergestellt und unterliegen
einer mikrobiellen Qualitätssicherheits-kontrolle.

Vorschriften

- Edelstahlspender für 2 l Softflasche
- Kunststoffspender für 2 l Softflasche
- stabiler Kunststoffspender 

für 2,2 l Kartusche *, abschließbar

- Spendersystem für 3 l Dose, mit 
und ohne Wandhalter

- 3er Spenderset (für je eine 1 l Flasche 
Hautschutz/Hautpflege und eine 3 l Dose 
Handreiniger), mit Wandhalter

- Spender für 10 l Eimer, mit 
Edelstahldeckel

* Das speziell entwickelte Kartuschen-Spender-
system sorgt für eine hygienische 
und wirtschaftliche Anwendung von .

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand die
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit 
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Original- 
gebinden bei Raumtemperatur mindestens 
18 Monate haltbar und in Tuben mindestens 
30 Monate. Nach Öffnen der Tube wird ein
Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten ange-
geben. 

muss vor Frost geschützt werden.

Lagerungshinweis

Beim unvermeidbaren Umgang mit Schadstoffen 
sollte zur Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

200 ml Tube
0,5 l Dose
1 l Beutel
2 l Softflasche 
2,2 l Kartusche
3 l Dose
10 l Eimer
30 l Hobbock

Packungsgrößen

Hellgelbe, cremig-pastöse Öl-in-Wasser-Emulsion,
mit Orangenduft.
Enthält PU-Reibemittel.
pH-Wert: 7,5 - 7,9
Dichte: ca. 0,84 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

e x t r eme  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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Die effektive, hochwertige

Handreinigungs-Creme zur mühe-

losen Entfernung von stark anhaf-

tenden Verschmutzungen.

gewährleistet aufgrund seiner neuen,
optimierten Formulierung nun eine noch bessere
Hautverträglichkeit und Produktstabilität.

ist eine Öl-in-Wasser Emulsion.

reinigt porentief, aber schonend, mit
nachhaltigen Hautschutz und effektiver
Rückfettung. 

entfernt mühelos starke
Verschmutzungen, wie z.B. Schmierstoffe, Öle,
Fette, aber auch Farben, Lacke, Druckfarben,
Zement, Bitumen, etc. 

Eigenschaften

ist auf Rohstoffen aufgebaut, die der-
matologisch und toxikologisch abgesichert sind.

enthält nicht wasserlösliche, aroma-
tenfreie Reinigungskomponenten, die als feine
Tröpfchen in der Wasserphase verteilt und von 
dieser ummantelt sind. Dadurch besteht kaum
direkter Kontakt dieser Substanzen mit der Haut,
was den Reinigungsvorgang sehr hautschonend
macht. Die Tenside sind gemäß OECD-screening-
Test biologisch abbaubar.

Beschaffenheit

enthält ein neues, ausgewogenes
Rückfettungssystem aus pflanzlichen Glyceriden
und natürlicher Sheabutter. 
Sheabutter ist ein hochwertiges Fett, dass aus den
Früchten des afrikanischen Sheanussbaums
gewonnen wird und einen sehr hohen Pflegeeffekt
erzielt. Es handelt sich um einen Rohstoff, der
auch in der Naturkosmetik Anwendung findet.

enthält ein neues, besonders feines
Kunststoffreibemittel. Kunststoffreibemittel ver-
stopfen keine Abflüsse.

ist silikonfrei.

ist dermatologisch getestet.

ohne Wasser in die verschmutzten,
trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz
gelöst ist. Mit Wasser abspülen oder mit einem
Tuch abwischen.

ist auch dort problemlos anwendbar,
wo kein Wasser zur Verfügung steht.

ist sparsam im Gebrauch ca. 3 ml
(Spenderdosierung) sind ausreichend für eine
gründliche Handreinigung.

Anwendung

e x t r eme  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege

mit Reibemittel



Siemensstraße 42 · D-42551 Velbert
Tel.: +49 (0) 20 51 / 22 08 6 · Fax: +49 (0) 20 51 / 21 99 8
info@paul-voormann.de
www.paul-voormann.de

unterliegt der Kosmetikverordnung
(KVO) sowie dem Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
ständegesetz und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).
Alle kosmetischen Produkte des -Programms
werden nach GMP (Good Manufacturing Practice)
hergestellt und unterliegen einer mikrobiellen
Qualitätssicherheitskontrolle.

Vorschriften

- Edelstahlspender für 2 l Softflasche
- Kunststoffspender für 2 l Softflasche
- stabiler Kunststoffspender 

für 2,2 l Kartusche *, abschließbar

- Spendersystem für 3 l Dose, mit 
und ohne Wandhalter

- 3er Spenderset (für je eine 1 l Flasche 
Hautschutz/Hautpflege und eine 3 l Dose 
Handreiniger), mit Wandhalter

- Spender für 10 l Eimer, mit 
Edelstahldeckel

* Das speziell entwickelte Kartuschen-Spender-
system sorgt für eine hygienische 
und wirtschaftliche Anwendung von .

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung.
Zertifikat: Das Produkt bestand 
die unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit 
“sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Original- 
gebinden bei Raumtemperatur mindestens 
18 Monate haltbar und in Tuben mindestens 
30 Monate. Nach Öffnen der Tube wird ein
Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten ange-
geben. 

muss vor Frost geschützt werden.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

200 ml Tube
0,5 l Dose
1 l Beutel
2 l Softflasche 
2,2 l Kartusche
3 l Dose
10 l Eimer
30 l Hobbock

Packungsgrößen

Weiße cremig-pastöse Öl-in-Wasser-Emulsion.
Enthält PE-Reibemittel.
pH-Wert: 7,5 - 7,9
Dichte: ca. 0,83 g/cm3 (20° C)

Produktbeschreibung

e x t r eme  Ve r s c hmu t z u n g

Hautreinigung

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege



Die effektive, hochwertige

Handreinigungs-Creme zur schonenden

Entfernung von stark anhaftenden

Verschmutzungen. 

gewährleistet aufgrund seiner neuen,
optimierten Formulierung nun eine noch bessere
Hautverträglichkeit und Produktstabilität. 

ist eine Öl-in-Wasser Emulsion.

reinigt porentief, aber schonend, mit
nachhaltigen Hautschutz und effektiver Rückfettung.

entfernt starke Verschmutzungen, wie
z.B. Schmierstoffe, Öle, Fette, Teer, Bitumen,
Druckfarben, etc. 

Eigenschaften

ist auf hochwertigen Rohstoffen auf-
gebaut, die dermatologisch und toxikologisch
abgesichert sind.

enthält nicht wasserlösliche, aromaten-
freie Reinigungskomponenten, die als feine Tröpf-
chen in der Wasserphase verteilt und von dieser
ummantelt sind. Dadurch besteht kaum direkter
Kontakt dieser Substanzen mit der Haut, was den
Reinigungsvorgang sehr hautschonend macht.
Die Tenside sind gemäß OECD-screening-Test 
biologisch abbaubar.

Beschaffenheit

ohne Wasser in die verschmutzten, 
trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz
gelöst ist. Mit Wasser abspülen oder mit einem
Tuch abwischen.

ist auch dort problemlos anwendbar,
wo kein Wasser zur Verfügung steht.

ist sparsam im Gebrauch ca. 3 ml
(Spenderdosierung) sind ausreichend für eine
gründliche Handreinigung.

Anwendung

enthält ein neues, ausgewogenes
Rückfettungssystem aus pflanzlichen Glyceriden
und natürlicher Sheabutter. Sheabutter ist ein hoch-
wertiges Fett, dass aus den Früchten des afrikani-
schen Sheanussbaums gewonnen wird und einen
sehr hohen Pflegeeffekt erzielt. Es handelt sich um
einen Rohstoff, der auch in der Naturkosmetik
Anwendung findet.

enthält keine Reibemittel.
ist silikonfrei.
ist dermatologisch getestet.
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Weiße, cremig-pastöse Öl-in-Wasser-Emulsion. 
pH-Wert: 7,5 - 7,9 
Dichte: ca. 0,87 g/cm3 (20°C)

Produktbeschreibung

unterliegt der Kosmetikverordnung
(KVO) sowie dem Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
ständegesetz und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).
Alle kosmetischen Produkte des - Programms
werden nach GMP (Good Manufacturing Practice)
hergestellt und unterliegen einer mikrobiellen
Qualitätssicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

ist in geschlossenen Originalgebinden
bei Raumtemperatur mindestens 18 Monate halt-
bar und in Tuben mindestens 30 Monate. 
Nach Öffnen der Tube wird ein
Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten 
angegeben.

muss vor Frost geschützt werden.

Lagerungshinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare
Hautschutz-Lotion ). Nach der Arbeit 
sollte die Haut regelmäßig zur Regenerierung mit
einem geeigneten Hautpflegemittel eingerieben 
werden (z.B. mit , der wirkstoffreichen
Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

200 ml Tube
0,5 l Dose
3 l Dose
10 l Eimer
30 l Hobbock

Packungsgrößen

- Spendersystem für 3 l Dose, mit und 
ohne Wandhalter

- 3er Spenderset (für je eine 1 l Flasche 
Hautschutz/Hautpflege und eine 3 l Dose 
Handreiniger), mit Wandhalter

- Spender für 10 l Eimer, mit 
Edelstahldeckel

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben 
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Zertifikat: Das Produkt bestand die
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit
“sehr gut”.

Weitere Informationen
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Die wirkstoffreiche,

hochwertige Hautpflege-Lotion

ist eine schwach fettende Hautpflege-Lotion, die

leicht auf der Haut verteilbar ist und sehr schnell einzieht.

stärkt durch konsequente Anwendung das

Abwehrsystem der gesunden Haut und fördert die

Regeneration angegriffener Hautpartien. So bleibt die Haut

gesund, geschmeidig und gepflegt.

Eigenschaften

enthält ein optimales System aus hautverwandten

und natürlichen Ölen (Mandelöl, Erdnussöl).

enthält hochwertige Pflegesubstanzen, die da

sind:

natürliches a-Bisabolol, ein antiphlogistischer Wirkstoff 
aus der Kamille. Dieser Inhaltsstoff kann Ent zündungen 

sowie prophylaktischen Hautunrein hei ten und negativen 

Umwelteinflüssen entgegenwirken.

D-Panthenol ist ein gut in die Haut eindringendes 

Provitamin der Pantothensäure (Vit. B5). D-Panthenol 

wirkt entzündungshemmend und fördert die Wundheilung,

stimuliert die Epithelisierung, die Zellteilung und den 

Hautpigmentaufbau.

Keratin, natürlichen Ursprungs, ist ein hochwertiges 

Schutzprotein für die Haut. Es hält die Haut feucht 

und sorgt für die Erhaltung der Hautelastizität.

Natürliches freies Vitamin E (a-Tocopherol), mit hoher 
biologischer Aktivität, verbessert das Hautoberflächen-

relief, reduziert Hautschäden durch freie Radikale und 

verzögert dadurch den Hautalterungsprozess. 

Beschaffenheit

Bei regelmäßiger Anwendung wird die natürliche UV

Lichtschutzwirkung verstärkt. Die Wundheilung kann

gefördert und Juckreiz reduziert werden.

Vitamin A fördert die Enzymaktivität der Haut und 

baut die Epidermis, also Kollagen, auf. Ebenso unter-

stützt es die Regeneration von UV-gealterter Haut.

Spezielle Feuchtigkeitsspender regulieren den

Feuchtigkeitsgehalt der Haut und verhindern ein zu 

starkes Austrocknen.

Der Einsatz dieser hochwertigen Ingredienzen macht 

zu einem idealen Hautpflegemittel von 

außergewöhnlicher Qualität für jeden Hauttyp.

pflegt und schützt die Haut und gibt ihr damit ein

natürliches, schönes Aussehen.

ist silikonfrei.

ist pH-hautneutral.

ist dermatologisch getestet.

hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung in

der Praxis bewährt.

nach der Arbeit auf die gereinigte, trockene Haut

auftragen und gut einreiben.

ist am ganzen Körper anwendbar. Diese regel-

mäßige Anwendung ist eine Grundvoraussetzung für die

Gesunderhaltung der Haut.

Anwendung

Hautpflege

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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Kunststoffspender für 1 l Flasche, aufschraubbar, mit

und ohne Wandhalter

Kunststoffspender für 1 l Flasche, mit transparenter 

Verschlussblende

Metallspender für 1 l Flasche, mit Sichtfenster, 

abschließbar

- Edelstahlspender für 2 l Softflasche

- Edelstahlspender für 2 l Softflasche, 

abschließbar

- stabiler Kunststoffspender für 

2,2 l Kartusche, abschließbar

Spendersysteme

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben (nach INCI),

Spezifikationen und dermatologische Gutachten stehen auf

Wunsch zur Verfügung. 

Zertifikat: Das Produkt bestand die unter fach-

ärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologisch-

allergologischen Prüfungen mit “sehr gut”.

Weitere Informationen

ist in geschlossenen Originalgebinden bei

Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar. 

Lagerungshinweis

Beim unvermeidbaren Umgang mit Schadstoffen sollte zur

Prävention von Hautschädigungen ein entsprechendes

Hautschutzmittel vor der Arbeit verwendet werden (z.B. die

allgemein anwendbare Hautschutz-Lotion ). Je

nach Art der Verschmutzung ist ein angepasstes

Handreinigungsmittel einzusetzen (z.B. bei 

mittleren bis starken Verschmutzungen oder 

bei extremen Verschmutzungen). Nach der Arbeit sollte die

Haut regelmäßig zur Regenerierung mit einem geeigneten

Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit , der

wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).

Hautpflege-Hinweis

100 ml Tube

0,5 l Spenderflasche

1 l Flasche

2 l Softflasche

2,2 l Kartusche

5 l Kanister

10 l Kanister

Packungsgrößen

Weiße bis hell-gelbliche O/W-Emulsion, angenehm 

parfümiert oder unparfümiert 

pH-Wert: 5,5 – 6,5 

Dichte: 0,85 – 1,0 g/cm3 (20°C)

Produktbeschreibung

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO) sowie

dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG).

Alle kosmetischen Produkte des - Programm werden

nach GMP (Good Manufacturing Practice) hergestellt und

unterliegen einer mikrobiellen Qualitätssicherheitskontrolle.

Gesetzliche Vorschriften

Hautpflege

Hautschutz

Hautreinigung

Hautpflege
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