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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
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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


