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

� 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
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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
� 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
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