
Description
Hand Cream is a product of the latest in cosmetic re-
search for preventing occupational skin diseases. This
cream treats over-stressed skin. The product feeds
the skin with important fatty substances and prevents
the skin from becoming brittle and cracked.

Properties
protects against aggressive environmental
influences

-

dermatologically tested.-
cares for over-stressed skin-
prevents brittle and cracked skin-
has a moisturizing effect-
protects and cares for the skin.-
pH-neutral-

Technical data
Base hautfreundliche

Pflegemittel mit
Bienenwachs

Color / appearance weiß
Density at 20 °C 0,95 g/cm³
pH value 5 - 6
Shelf life in original sealed
container

24 months

Areas of application
Used for treating skin which is exposed to occupation-
al demands.

Application
Carefully massage Hand Cream into the skin before
starting work and after washing your hands.

Comment
WEITERE HAUTSCHUTZHINWEISE
Jeder 3. ist heute Allergiker. Hautleiden stehen an
der Spitze der Berufskrankheiten und können zur
Berufsunfähigkeit führen. Durch die hohe Belastung
mit Schadstoffen am Arbeitsplatz sind besondere
Schutzmaßnahmen erforderlich. Gerade in der kalten
Jahreszeit ist der Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der
Haut sehr wichtig. So ist in dieser Zeit die
Luftfeuchtigkeit sehr niedrig, da kalte Luft nicht so
viel Feuchtigkeit aufnehmen kann wie warme Luft.
Weiter produziert der Mensch in dem gleichen
Zeitraum weniger Hautfett. So kommt es in dieser
wechselhaften Zeit am leichtesten zu trockenen und
rissigen Händen, was sich auch durch weiße
Hautbeläge zeigt. Die Haut muss jetzt, wo sie schnell
ungeschützt sein kann, besonders gepflegt werden.

Über die richtige Pflege gibt unser Hautschutzplan
(Art. Nr. 6243) Auskunft.

Available pack sizes
100 ml Can plastic 3358

D-GB-I-E-P

Our information is based on thorough research
and may be considered reliable, although not
legally binding.
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