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Technische Information
hebro®derm Set 2000
Komplettlösung für den Hautschutz, die Hautreinigung und die Hautpflege, dermatologisch
geprüft und pH-hautneutral
hebro®derm Set 2000
-dosiert alle Komponenten über Spenderpumpen, die den
wirtschaftlichen Gebrauch sichern und einer unnötigen
Überdosierung vorbeugen.
-enthält alle Komponenten eines, für eine breite Anwendung
geeigneten, von der Berufsgenossenschaft geforderten
Hautschutzes und trägt so zum aktiven Mitarbeiterschutz bei.
•

hebro®derma care

Hautschutz mit spezieller Wirkstoffkombination auf Polymerbasis,

entzündungshemmend
-bietet einen langanhaltenden, nicht fettenden, silikonfreien Breitbandschutz ohne Konservierungsstoffe.
-ist leicht verteilbar auf der Haut und zieht schnell ein.
-trocknet die Haut nicht aus, sie bleibt atmungsaktiv und Poren verstopfen nicht.
-reduziert die Hautbelastung, dadurch wird der nachfolgende Reinigungsprozess auch von extremen
Verschmutzungen wesentlich erleichtert.
-schützt vor Nässe, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Säuren, Laugen, diversen Lösungsmitteln, Ölen, Fetten,
Schmierstoffen, Lacken, Farben, Tinten, Klebstoffen, Bitumen, Teer, Kalk, Zement, Ruß, PU-Schäumen u. v. m..
-sparsam auf die saubere und trockene Haut bringen und gut einreiben. Nach dem Händewaschen mit Seife oder
Handwaschpaste und vor extremer Belastung Hautschutz erneuern.
‚

hebro®derma sil
alkalifreier, pastöser Handreiniger ohne Kunststoffreibemittel
-sorgt durch das spezielle Tensidsystem für eine hautfreundliche Entfernung der Verschmutzung.
-enthält hochwertige, natürliche Fettstoffe, die für ein gute Rückfettung der Haut sorgt.
-enthält gemäß OECD-Screening-Test biologisch abbaubare Tenside.
-enthält fein vermahlendes Maiskolbenmehl als Reibemittel. Der gedroschene Maiskolben stellt ein Abfallprodukt
dar, so dass keine Konkurrenzsituation mit Nahrungsmitteln entsteht.
-entfernt mühelos Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarben u. v. m.
-sparsam in die bevorzugt trockenen Hände geben und verreiben bis der Schmutz sich löst. Dann wenig Wasser
zugeben und gründlich waschen. Anschließend gut mit Wasser abspülen und wie gewohnt abtrocknen

ƒ

hebro®derma lind wirkstoffreiche Hautpflege mit Vitamin E, A, D-Panthenol und α-Bisabolol
-ist eine leicht fettende Hautpflegelotion, kann leicht auf der Haut verteilt werden und zieht gut ein.
-pflegt spröde und beanspruchte Hände, kann nach Bedarf an allen Körperpartien angewendet werden.
-pflegt und schützt strapazierte Haut mit enthaltenem Mandelöl, Erdnussöl und hautverwandten Ölen.
-auf die saubere, trockene Haut auftragen und leicht einreiben. Ist für den ganzen Körper geeignet.

Information
Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.
Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.
Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine
Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.
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