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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
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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
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