
Die effektive, hochwertige
Handreinigungs-Creme zur schonenden
Entfernung von stark anhaftenden
Verschmutzungen .

                               Schmierstoffe, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben, etc.

gewährleistet aufgrund seiner neuen,
bessere Hautverträglichkeit und Produktstabilität .

 ist eine Öl-in-Wasser Emulsion.,
 reinigt porentief, aber schonend mit nachhaltigem Hautschutz undeffektiver Rückfettung,
 entfernt starke Verschmutzungen, wie z.B.:

optimierten Formulierung nun eine noch

Eigenschaften

Inhaltstoffe und Lagerungshinweis

Anwendung und Beschaffenheit

ist auf hochwertigen Rohstoffen aufgebaut, die dermatologisch und toxikologisch 
abgesichert sind.

enthält nicht wasserlösliche, aromatenfreie Reinigungskomponenten, die als feine Tröpfchen
in der Wasserphase verteilt und von dieser ummantelt sind. Dadurch besteht kaum direkter
Kontakt dieser Substanzen mit der Haut, was den Reinigungsvorgang sehr hautschonend macht.
Die Tenside sind gemäß OECD-screening-Test biologisch abbaubar.

enthält keine Reibemittel, ist silikonfrei und ist dermatologisch getestet!

ist eine weiße, cremig-pastöse Öl-in-Wasser-Emulsion.
pH-Wert: 7,5 - 7,9
Dichte: ca. 0,87 g/cm3 (20°C)

unterliegt der Kosmetikverordnung (KVO) sowie dem Lebensmittel-, 
Bedarfsgegenständegesetz
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Das Produkt wird nach GMP WAHAG-Handreiniger 
(Good Manufacturing Practice) hergestellt und unterliegt einer mikrobiellen
Qualitätssicherheitskontrolle.

muss vor Frost geschützt werden.

ist in geschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 18 Monate 
haltbar.
Nach dem Öffnen wird ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten angegeben.

Deklaration der inhaltstoffe entsprechend der  VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (Neufassung) (ABl. Nr. L 342/59 vom 22.12.2009). Richtlinie 76/768/EWG 
(EU-Richtlinie Kosmetische Mittel) vom 07.07.1976 (ABl. EG Nr. L 262/169 vom 27.09.1976)
Bezeichnung der Inhaltsstoffe nach INCI  (International Nomenclature Cosmetic Ingredient):

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 und ausserdem 
sehr sparsam im Gebrauch. Ca. 3 ml sind ausreichend für eine gründliche 
Handreinigung.
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