
www.azett.de
MADE IN GERMANY

HAUTSCHUTZ · HAUTREINIGUNG · HAUTPFLEGE
SKIN PROTECTION · SKIN CLEANING · SKIN CARE

HAUTSCHUTZPROGRAMM
SKIN PROTECTION PROGRAM



INHALT / CONTENT

12 GRÜNDE / 12 REASONS 03

AZETT HAUTSCHUTZPLAN
AZETT SKIN PROTECTION MASTER 06

SO KÖNNTE IHR HAUTSCHUTZPLAN AUSSEHEN
THIS COULD BE YOUR SKIN-PROTECTION-PLAN 07

I. HAUTSCHUTZ VOR DER ARBEIT / 
I. BEFORE WORK SKIN PROTECTION 08 - 09

II. HAUTREINIGUNG / II. HAND CLEANING 10 - 18

HÄNDEDEKONTAMINATION / 
HAND DECONTAMINATION 19

III. HAUTPFLEGE NACH DER ARBEIT /
III. AFTER WORK SKIN CONDITIONING 20 - 21

SPEZIELLE HAUTREINIGUNG & PFLEGE /
SKIN CARE & CLEANING SPECIALITIES 22 - 25

SPENDERSYSTEME / DISPENSERS 26 - 27

02

INHALT / CONTENT

Das Azett Hautschutz-, Hautreinigungs- und 
Hautpflege – Programm ist Balsam für Ihre Haut

Skin protection-, Skin cleaning- and Skin care 
products – “Balsam for your skin”
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ISO und Kosmetik GMP

12 GRÜNDE die für unsere Qualität und Ihre 
Zufriedenheit sprechen:

Erfahrung: seit 1840 Weltweites Kundennetz 
in über 50 Ländern

Moderne Produktionsstätte
Neubau 2009

#01

Die enge Zusammenarbeit mit Betriebsärzten, Dermatologen und Berufsgenossenschaften.

Entwicklung unserer 

allergenarmen Serie

Ständiger Erfahrungsaustausch 
mit der Industrie über die Anfor-
derungen im Hautschutz, der 
Hautreinigung und der Hautpflege.

Eigenes Entwicklungslabor

Unsere eigene Kosmetiklinie 
Marke Alpencosmed

Dermatologisch
getestet

Seit über 30 Jahren Private- 
labelspezialist.

Stillstand ist Rückschritt, wir 
gehen jeden Tag einen Schritt 
für Sie nach vorne!

#02

#03 #04

#05 #06

#07

#08

#09

#10 #11
#12

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden und Geschäftspartner,

mit der Zielsetzung und unserem Anspruch „Azett Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege 
ist Balsam für Ihre Haut“ präsentieren wir Ihnen unser Gesamtprogramm. Durch stetige Wei-
terentwicklung in Zusammenarbeit und gegenseitigem Austausch mit der Industrie, Dermato-
logen sowie Betriebsärzten konnten wir unserem Anspruch und unserer Zielsetzung „Unsere 
Produkte sind Balsam für Ihre Haut“ gerecht werden.
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Dear Readers, 
Dear Customers and Business Partners,

With the objective and our ambition to „Azett Skin protection-, cleaning- and care is balm to 
your Skin” we proudly present our complete range of products.
Continual development and mutual exchange with the industry, dermatologists, occupational 
doctors and medical organizations has enabled us to
archive our goal “Our products are balm to your Skin”.

Our experience reaches 
back to 1840

Global network of customers 
in more than 50 countries 

State-of-the-art  
production plant
New location 2009

#01

Close cooperation with dermato-logists, physicians and work place inspectors assure optimum pro-ducts for the modern work place.

Developing our 

low-allergen series

Our products always meet the chan-
ging requirements of the work place 
through constant research and 
dialog with the cosmetic industry.

We have our own development laboratory

Our own Cosmetic Line 
Alpencosmed

Dermatologically 
tested

We have been a private-label 
specialist for more than 30 years.

Standing still is taking a step backwards. We take one step forward for our customers 
every day.

#02

#03

#04

#05 #06

#07

#08

#09

#10 #11
#12

ISO and Kosmetik GMP

12 REASONS There are 12 good reasons that guarantee 
our quality and your satisfaction:



EINBLICKE
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DIE ZUKUNFT LIEGT IN UNSERER 
HAND – NACHHALTIGKEIT IST UNS
SEHR WICHTIG!

HIER ARBEITET EIN
KREATIVES TEAM

ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR
UNSERE KUNDEN

REINHEIT

WORLDWIDE

DIE PFLEGESERIE FÜR SCHÖNE HAUT!
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AZETT HAUTSCHUTZPLAN / AZETT SKIN PROTECTION MASTER

Einsatzbereich/
Area of Application

Aura Melon
Aura Blue
Aura Rose
Aura Neutral
Aura Schaum

Leichte Verschmutzung z. B. Verwaltung, 
Büro, Hotel und Gaststättenbereich

Minimal to average soiling conceived for 
everyday use in offices, hotels, kitchens

Azett Hautschutzcreme/Lotion/
Azett Skin care cream / lotion

Azett Hautschutzcreme/Lotion
Azett Skin care cream / lotion
Apre Sens (skin cream)
Totes Meer Salz Pflegecreme
Dead Sea salt skin cream

Für den sensiblen Hauttyp bei mittleren bis 
starken Verschmutzungen z. B. bei emp-
findlicher und sensibler Haut

Special moisturizer for sensible skin. with 
a high concentration of minerals from the 
Dead Sea.

Dermasens Lotion Dermasens Reinfix Dermasens Lotion
Totes Meer Salz 
Pflegecreme
Dead Sea salt skin 
cream & moisturizer
Allgäuer Melkfett

Für den sensiblen Hauttyp – bei leichten 
Verschmutzungen z. B. empfindliche und 
sensible Haut

Special moisturizer for sensible skin. With 
a high concentration of minerals from the 
Dead Sea.

Dermasens Lotion Aura Neutral
Totes Meer Salz Flüssige Seife
Dead Sea salt liquid hand soap
Kernseife / Pure soap as a bar
Mineralseife Moor Septan
TM Mineralschlamm Seife
Totes Meer Badesalz
Dead Sea salt 100% pure

Dermasens Lotion
Totes Meer Salz
Dead Sea salt skin cream & 
moisturizer
Pflegecreme
Allgäuer Melkfett

Spezielle Verschmutzungen – stärkste 
Verschmutzungen z. B. Druckfarben, La-
cke, Ruß, Graphit

Skin protection against extreme soiling 
due to printing inks, laquers, graphite etc.

Multi Sens Klienfix
Orange Plus
Ultra Spezial K

Apre Sens

Hauterweichung beim Tragen von Schutz-
kleidung z. B. Handschuhe, Arbeitsschuhe

Prevent the skin from softening when 
wearing gloves

Multi Sens Aura Neutral Apre Sens

Wechselnde Stoffe – Mittlere bis starke 
wässrige und ölige Verschmutzungen

Skin protection for water based and oil 
based chemicals. Use when alternating 
work areas are occurring. For average to 
extreme soiling.

Multi Sens Reinfix
Reinfix Natur
Reinfix Plus
Elan
Ultra-Spezial
Ultra
Handrein
Classic HWP

Apre Sens

Wasserlösliche Stoffe – Mittlere bis star-
ke Verschmutzungen z. B. Säuren, Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel, Laugen, 
Beton

Skin protection against water and water 
soluble chemicals such as drilling liquids, 
acids, caustics, disinfectants, cements 
ets. for average to extreme soiling

Pre wa Sens Reinfix
Reinfix Natur
Reinfix Plus
Elan
Ultra-Spezial
Ultra
Handrein
Classic HWP

Apre Sens

Unsichtbarer Handschuh
Öllösliche Stoffe – Mittlere bis starke Ver-
schmutzungen z. B. Öle, Fette, Lacke

Barrier cream „Invisible glove“ eases the 
removal of strong adhering substances 
from the skin such as oils, fats, graphite, 
metal dust, rust, glue, laquer etc.

Pre ol Sens
Pre ol Sens

Reinfix
Reinfix Natur
Reinfix Plus
Elan
Ultra-Spezial
Ultra
Handrein
Classic HWP

Apre Sens

Hygienische Händewaschung und Hände-
desinfektion z. B. Alten- und Pflegeheime, 
Kindergärten, Arztpraxen, Lebensmittelin-
dustrie, Krankenhäuser, Küchenbereich
Hygenic hand decontamination and clean-
sing for use in pharmaceutical industry, 
hotels, food processing industry, doctor´s 
offices, sanatoriums, hospitals, homes, 
bath, saunas, kindergardens etc.

Pre wa Sens Bakt-Ex H
Bakt-Ex Hyg

Azett Hautschutzcreme/Lotion
Azett Skin care cream / lotion
Apre Sens (skin cream)
Totes Meer Salz Pflegecreme
Dead Sea salt skin cream & 
moisturizer

Dusch- und Badebereich z. B. Wellness, 
Sauna, Sport- und Fitness

Bath- and Shower areas for use in hotels, 
gyms, changing rooms

Aura Hair & Body
Totes Meer Badesalz
Dead Sea salt 100 % pure 
(rough form)

Azett Hautlotion/
Azett Skin lotion

Hautschutz vor und während 
der Arbeit/
Skin protection before and 
during work

Hautreinigung vor, während 
und nach der Arbeit/
Skin cleaning before, during 
and after work

Hautpflege nach der Arbeit/
Skin conditioning after work

III



01. 
HAUTSCHUTZ
SKIN PROTECTION
VOR UND WÄHREND 
DER ARBEIT

BEFORE AND DURING 
WORK

PRE OL SENS
Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und 
wasserunlöslichen Arbeitsstoffen. 
„Der Schutz vor Schmutz“
Anwendung:  Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung 
die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen 
den Fingern sorgfältig eincremen. 

Facilitates the removal of strongly adhering substances 
from the skin. Creates a protective film against dirt.
Application: Massage into the dry skin, nails, nail beds and 
between the fingers before work and after every cleaning 
of the hands.

UNSICHTBARER HANDSCHUH
INVISIBLE GLOVES

03. 
HAUTPFLEGE
SKIN CARE
NACH DER ARBEIT

AFTER WORK

APRE SENS
Pflegt und nährt die beanspruchte Haut nach der Arbeit. 
Apre Sens schützt vor Austrocknen am ganzen Körper. 
Anwendung: Nach der Arbeit die gereinigten und getrock-
neten Hände/Haut, Nägel, das Nagelbett und zwischen 
den Fingern sorgfältig eincremen.

Skin care with extra nutrition for stressed skin after 
work. 
Apre Sens protects the skin against dehydration.
Application: Massage into the dry skin, nails, nail beds 
and between the fingers after work.  BESONDERE HAUTPFLEGE

SPECIAL SKIN CARE

02. 
HAUTREINIGUNG
SKIN CLEANING
WÄHREND UND 
NACH DER ARBEIT

DURING  AND
AFTER WORK

HAUTREINIGUNG
SKIN CLEANING

HAUTSCHUTZPLAN INDUSTRIEBEREICH
SKIN PROTECTION PLAN INDUSTRIES
Bei Arbeiten mit wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, 
z. B. Öle, Fette, Lacke, Metallstaub, Rost, etc.

For work with substances who are insoluble in water, 
for example oil, fat, lacquer, metal dust, rust, etc.

REINFIX NATUR
Fließfähige hautschonende Handreinigungscreme mit sehr 
hoher Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmut-
zungen. Vielseitig einsetzbar für die gründliche Reinigung 
von Öl-, Fett- und Industrieverschmutzungen.
Anwendung: Eine kleine Menge Reinfix Natur ohne Wasser in 
den Händen verreiben und mit wenig Wasser weiter wa-
schen. Anschließend den Schmutz gründlich abspülen und 
die Hände gut abtrocknen.

Pumpable liquid hand cleaner for use with strong to 
tenacious soiling. Microplastic free!
Application: Rub a small amount of Reinfix Natur without 
water into the palms of your hand and wash with a little bit 
of water. Then rinse off the dirtwith water and dry the Hands 
thoroughly.  

07

HAUTSCHUTZPLAN
MUSTER
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I. HAUTSCHUTZ VOR DER ARBEIT / BEFORE WORK SKIN PROTECTION

PRE WA SENS / PRE WA SENS

Anwendungsbereich: Schützt die Haut gegen Wasser 
und wasserlösliche Arbeitsstoffe z. B. Kühlschmiermit-
tel, Säuren, Laugen, Reinigungs- und Desinfektionsmit-
tel, Beton, etc. (W/O Emulsion)

Eigenschaften:
- ausgezeichnete, wasserfeste Schutzwirkung
- Parfüm- und silikonfrei
- mit Vitamin E-Acetat
- dermatologisch mit „sehr guter Hautverträglichkeit“
 getestet

Area of application: Protects the skin from water and 
water soluble chemicals such as drilling liquids, acids, 
caustics, cleaning agents, disinfectants, cement, etc. 
(W/O emulsion)

Benefits:
- very good water protection
- free of perfumes and silicones
- contains vitamin E acetate
- dermatologically tested

MULTI SENS / MULTI SENS

Anwendungsbereich: Schützt die Haut im Umgang mit 
häufig wechselnden – wässrigen und öligen Arbeitsstof-
fen. (O/W Emulsion)

Eigenschaften:
- universell einsetzbar
- silikonfrei, schwach parfümiert
- ideal geeignet beim Tragen von Schutzhandschuhen
- dermatologisch mit „sehr guter Hautverträglichkeit“
 getestet

Area of application: Skin protection for water based and 
oil based chemicals. Use when alternating work areas 
are occuring. (O/W emulsion)

Benefits:
- multi purpose use
- silicone free, slightly perfumed
- does not interfere with gloving
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

    100 ml Tube/tube
  1000 ml Softflasche/softbottle

Anzahl/Palette
number/pallet

150 Ktn./150 carton
 40 Ktn./ 40 carton

Artikel-Nr./
product no.

1807-000-990
1807-210-990

Verpackung

12 Tuben/Ktn.
  6 Fl/Ktn.

Packaging

12 tubes/carton
  6 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

    100 ml Tube/tube
  1000 ml Softflasche/softbottle

Anzahl/Palette
number/pallet

150 Ktn./150 carton
 40 Ktn./ 40 carton

Artikel-Nr./
product no.

1808-000-990
1808-210-990

Verpackung

12 Tuben/Ktn.
  6 Fl/Ktn.

Packaging

12 tubes/carton
  6 bottles/carton

PRE OL SENS – „Der unsichtbare Handschuh“
PRE OL SENS – „The invisible glove“

Anwendungsbereich: Erleichtert die Hautreinigung bei 
stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen 
z. B. Öle, Fette, Lacke, Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, 
Kitt, Harze, etc. durch schmutzbindende Emulgatoren 
(O/W Emulsion)

Eigenschaften:
- bildet einen trockenen, nicht fettenden 
 griffstabilen Schutzfilm
- der Schutz vor Schmutz
- frei von Paraffin, Silikon- und 
 Konservierungsmitteln
- hinterlässt bei richtiger Anwendung
 keine Fingerabdrücke
- äußerst sparsam
- mit speziellem Bienenwachs
- dermatologisch mit „sehr guter 
 Hautverträglichkeit“ getestet

Area of application: Eases the removal of strong adhe-
ring substances from the skin such as oils, fats, graphite, 
metal dust, rust, glue, laquer, etc. through the creation of 
a protective barrier. (O/W emulsion)

Benefits:
- creates a dry non fatting gripping 
 protective film
- protects from dirt
- free of paraffin, silicones and
 preservatives
- does not leave fingerprints
- minimal application to be effective
- contains beeswax
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

    250 ml Tube/tube
  1000 ml Softflasche/softbottle
  1000 ml Euro-Fl./euro-bottle
  1000 ml Dose/tin

Anzahl/Palette
number/pallet

100 Ktn./100 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 64 Ktn./ 64 carton
  55 Ktn./  55 carton

Artikel-Nr./
product no.

1804-000-996
1805-210-990
1806-247-990
1804-000-990

Verpackung

12 Tuben/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  8 Fl/Ktn.
12 Dosen/tin

Packaging

12 tubes/carton
  6 bottles/carton
  8 bottles/carton
12 Dosen/tin



AZETT HAUTCREME / LOTION
AZETT SKIN CREAM / LOTION

Anwendungsbereich: Schützt und pflegt die Haut vor 
und nach der Arbeit.

Eigenschaften:
- beugt berufsbedingten Hautreizungen vor
- versorgt die Haut mit wichtigen Fettstoffen
- verhindert spröde und rissige Haut
- schnell einziehend

Area of application: Protects the skin after work as well 
as before.

Benefits:
- can prevent skin irritations, drying and cracking
- contains deep conditioning skin moisturizers
- reduces skin chapping and redness
- penetrates quickly
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Gebindegrößen/
content

  100 ml Tube/tube
  470 ml Euro-Flasche/euro-bottle
  500 ml  Rundflasche/bottle
1000 ml Softflasche/softbottle
1000 ml Euro-Flasche/euro-bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

150 Ktn./150 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 75 Ktn./ 75 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 64 Ktn./ 64 carton

Artikel-Nr./
product no.

1800-222-990
1801-162-990
1801-081-990
1801-210-990
1809-247-990

Verpackung

12 Tb./Ktn.
28 Fl/Ktn.
  9 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  8 Fl/Ktn.

Packaging

12 tubes/carton
28 bottles/carton
  9 bottles/carton
  6 bottles/carton
  8 bottles/carton

DERMA SENS LOTION (ohne Farbe, ohne Parfüm)
DERMA SENS LOTION (free of colorant and perfume)

REINFIX – 3ER-SYSTEM

Anwendungsbereich: Parfüm- und farbfreie Hautlotion 
schützt und pflegt die sensible Haut vor und nach der 
Arbeit.

Eigenschaften:
- allergenarm
- parfüm- und farbfrei
- besonders geeignet für den sensiblen und
 empfindlichen Hauttyp
- beugt berufsbedingten Hautreizungen vor
- führt wichtige Fettstoffe zu
- verhindert spröde und rissige Haut
- schnell einziehend

Area of application: Special lotion for sensitive skin, 
for all skin types. Apply before or after work.

Benefits:
- allergenic potential reduced
- perfume and colorant free
- conceived for sensitive skin
- may reduce irritations that may occur due to
 the work place
- emollients reduce chapping and skin redness
- non tacking
- moisturizing cream to sooth and condition
 delicate and irritated skin

ALLERGENARMER HAUTSCHUTZ / SENSITIVE SKIN CARE PROTECTION

Gebindegrößen/
content

1000 ml Softflasche/softbottle

Anzahl/Palette
number/pallet

40 Ktn./40 carton

Artikel-Nr./
product no.

1802-210-990

Verpackung

6 Fl/Ktn.

Packaging

6 bottles/carton

Das Set besteht aus:

 + 1000 ml Pre ol sens oder Pre vi sens (Aktiver Hautschutz vor der Arbeit)
 + 2500 ml bzw. 3000 ml Reinfix (Profihandreiniger für sämtliche Verschmutzungen)
 + 1000 ml Apre sens (Pflegt und nährt die Haut nach der Arbeit)
 + Massiver – robuster Wandhalter für Hautschutz, Hautpflege und Hautreiniger
 + Dosierpumpen für die sparsame und optimale Dosierung
 + Hautschutzplan für Ihre Werkstatt
 + Montageset

Sorgt für saubere und gepflegte Hände
Die saubere und günstige Lösung für Ihre Werkstatt
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II. HAUTREINIGUNG / HAND CLEANING

REINFIX – (mit Reibekörpern)
REINFIX – (with scrub beads)

Anwendungsbereich: Fliessfähiger Handreiniger bei 
mittleren bis starken Verschmutzungen. Vielseitig ein-
setzbar z. B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, KFZ-, 
Schlossereibereich etc.

Eigenschaften:
- stark und zugleich hautschonend in der Reinigung
- enthält hautfreundliche, mild reinigende und 
 pflegende Substanzen
- mit hochwertigen Rückfettern
- mit hautschonenden Spezialreibekörpern
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- in vielseitigen Spendersystemen verfügbar
- dermatologisch getestet

Area of application: Pumpable liquid hand cleaner for 
use with strong to tenacious soiling. Multipurpose appli-
cations for use in workshops, industries, factories, ship 
yards, etc.

Benefits:
- strong on dirt yet soft for the skin
- contains mild cleansers and skin protecting
 substances
- with special skin emollients
- special soft poly scrub beads
- free of silicones, solvents and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- for use in a wide range of dispensers
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  250 ml Flasche/bottle
  500 ml Flasche/bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
2500 ml Spenderfl./disp. bottle
      3 l  Weithalsbehälter/bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

116 Ktn./116 carton
 36 Ktn./ 36 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 48 Ktn./ 48 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1300-511-990
1300-509-990
1300-089-990
1300-049-380
1300-053-990
1300-060-200

Verpackung

10 Fl/Ktn.
25 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  6 WHB/Ktn.
---

Packaging

10 bottles/carton
25 bottles/carton
  6 bottles/carton
  6 bottles/carton
  6 bottles/carton
---

Fliessfähiger Handreiniger mit Spezialreibekörpern bei starken Verschmutzungen.
Liquid hand cleaner with poly scrub beads for tenacious soiling.

REINFIX PLUS – (mit Reibekörpern, ohne Parfum, mit Aloe Vera)
REINFIX PLUS – (with scrub beads, without parfum, with Aloe Vera)

Anwendungsbereich: Besonders pflegender, fliessfä-
higer Handreiniger bei starken Verschmutzungen. Viel-
seitig einsetzbar z.B.: im Industrie-, Werkstatt-, Maschi-
nen-, KFZ-, Schlossereibereich etc. Besonders geeignet 
für die stark beanspruchte, trockene und empfindliche 
Haut.

Eigenschaften:
- stark und zugleich besonders hautschonend in 
 der Reinigung
- die Hände fühlen sich nach dem Waschen durch 
 spezielle Rückfetter „wie eingecremt“ an
- versorgt die Haut mit wertvollen rückfettenden 
 Substanzen
- mit hautschonenden Spezialreibekörpern
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- schützt, reinigt und pflegt die Haut
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet
- mit Aloe Vera

Area of application: Specially caring, liquid hand clea-
ner for use with strong soiling. Multipurpose applica-
tions for use in workshops, industries, factories, ship 
yards, etc. Especially convenient for stressed, dry and 
sensitive skin.

Benefits:
- strong on dirt yet very soft for the skin
- the skin feels like after using skincream due to 
 special emollients
- supports the skin with high-value moisturizing 
 substances
- with special soft poly scrub beads
- free of silicones, solvents and soap
- protects, cleans and cares
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested
- with Aloe Vera

Gebindegrößen/
content

  250 ml Flasche/bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
2500 ml Spenderfl./disp. bottle
      3 l  Weithalsbehälter/bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

116 Ktn./ 116 carton
  40 Ktn./ 40 carton
 48 Ktn./ 48 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1301-511-990
1301-089-990
1301-049-380
1301-053-990
1301-060-200

Verpackung

10 Fl/Ktn.
6 Fl/Ktn.
6 Fl/Ktn.
6 WHB/Ktn.
---

Packaging

10 bottles/carton
6 bottles/carton
6 bottles/carton
6 bottles/carton
---



REINFIX NATUR
Fließfähige hautschonende Handreinigungscreme mit sehr 
hoher Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmutzun-
gen. Vielseitig einsetzbar für die gründliche Reinigung von Öl-, 
Fett- und Industrieverschmutzungen.
Microplastik frei!

Anwendung: Eine kleine Menge Reinfix Natur ohne Wasser in den 
Händen verreiben und mit wenig Wasser weiter waschen. An-
schließend den Schmutz gründlich abspülen und die Hände gut 
abtrocknen.

Eigenschaften:
- starke und zugleich hautschonende Reinigung
- mit hochwertigen Rückfettern
- mit Naturreibekörpern
- lösemittel-, seifen- und silikonfrei
- der Umwelt zuliebe „Microplastic Frei“
- pH-hautneutral

Pumpable liquid hand cleaner for use with strong to te-
nacious soiling. Microplastic free!

Application: Rub a small amount of Reinfix Natur without 
water into the palms of your hand and wash with a little 
bit of water. Then rinse off with water and dry the Hands 
thoroughly.  

Benefits:
- strong on dirt, yet soft for the skin
- with special skin emollients
- based on natural scrubbing beads
- free of silicones, solvents and soap
- In respect of the Environment – microplastic free
- pH skin neutral

WÄHREND UND NACH DER ARBEIT
DURING AND AFTER WORK

HAUTREINIGUNG || SKIN CLEANING

REINFIX NATUR
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Gebindegrößen/
content

  250 ml Flasche/bottle
  500 ml Flasche/bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
2500 ml Spenderfl./disp. bottle
      3 l  Weithalsbehälter/bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

116 Ktn./116 carton
 36 Ktn./ 36 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 48 Ktn./ 48 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1321-511-990
1321-509-990
1321-089-990
1321-049-380
1321-053-990
1321-060-205

Verpackung

10 Fl/Ktn.
25 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  6 WHB/Ktn.
---

Packaging

10 bottles/carton
25 bottles/carton
  6 bottles/carton
  6 bottles/carton
  6 bottles/carton
---



II. HAUTREINIGUNG / HAND CLEANING
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KLIENFIX – (mit Polyurethan Reibekörpern)
KLIENFIX – (with poly scrub beads)

Anwendungsbereich: Fliessfähiger Handreiniger bei 
stark haftenden und speziellen Verschmutzungen z. B. 
Druckereien, Lackierereien, beim Umgang mit ungehär-
teten Polyurethanschaum, Ruß, Graphit, etc.

Eigenschaften:
- Spezialhandreiniger mit sehr hoher Reinigungskraft
- mit hochwertigen Rückfettern
- enthält spezielle kosmetische Lösemittel
- mit hautfreundlichen, mild reinigenden und
 pflegenden Substanzen
-  silikon- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Pumpable liquid hand cleaner for 
use with strong to tenacious soiling. Special application 
in printing shops, body shops, paint shops and contact 
with unhardened polyurethanes, laquers, soot, graphite, 
etc.

Benefits:
- solvents based skin cleanser
- strong on dirt yet soft for the skin
- contains mild cleansers and skin protecting
 substances
- with skin emollients
- special soft poly scrub beads
- free of silicones and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  500 ml Flasche/bottle
2500 ml Spenderfl./disp. bottle
      3 l  Weithalsbehälter/bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 36 Ktn./36 carton
 48 Ktn./ 48 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1303-509-990
1303-049-380
1303-053-990
1303-060-200

Verpackung

25 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  6 WHB/Ktn.
---

Packaging

25 bottles/carton
  6 bottles/carton
  6 bottles/carton
---

HAUTSCHUTZ · HAUTREINIGUNG · HAUTPFLEGE

09

ORANGE PLUS
ORANGE PLUS

Anwendungsbereich: Fliessfähiger Handreiniger bei 
stark haftenden und extremen Verschmutzungen. Ent-
fernt mühelos Lacke, Farben, Harze, Klebstoffe, Graphit, 
etc.

Eigenschaften:
- Spezialhandreiniger mit hoher Reinigungskraft
- enthält spezielle kosmetische Lösemittel
- rückfettend
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Pumpable liquid hand cleaner for 
use with strong to tenacious soiling.  Special application 
in printing shops, body shops, paint shops and contact 
with unhardened polyurethanes, laquers, soot, graphite, 
etc.

Benefits:
- special hand cleanser poly scrub free
- contains special cosmetics solvents
- free of silicones and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  250 ml Flasche/bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

116 Ktn./116 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1310-511-990
1310-089-990
1310-060-200

Verpackung

  10 Fl./Ktn.
    6 Fl./Ktn.
  ---

Packaging

  10 bottles/carton
    6 bottles/carton
  ---

NEU
NEW
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ELAN (Reibekörperfrei)
ELAN (free of scouring beads)

Anwendungsbereich: Reibekörperfreier, fliessfähiger 
Handreiniger bei starken Verschmutzungen z. B. beim 
Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen, etc.

Eigenschaften:
- konzentrierte, stark reinigende Handwaschlotion –  
 reibekörperfrei
- enthält spezielle Rückfetter
- mit hautfreundlichen, mild reinigenden und 
 pflegenden Substanzen
- lösemittel-, silikon- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Pumpable liquid hand cleaner for 
use with strong to tenacious soiling.  Mutlipurpose appli-
cations for use in workshops, industries, factories, ship 
yards, etc.

Benefits:
- strong on dirt yet soft for the skin
- contains mild cleansers and skin protecting 
 substances
- with skin emollients
- free of silicones, solvents and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

1000 ml Rundflasche/bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 50 Ktn./ 50 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1406-043-300
1406-060-200

Verpackung

12 Fl./Ktn.
---

Packaging

12 bottles/carton
---

ULTRA SPEZIAL – (mit Polyurethan Reibekörpern)
ULTRA SPECIAL – (with poly scrub beads)

Anwendungsbereich: Cremige Spezialhandreinigungs-
paste bei starken Verschmutzungen z. B. im Industrie-, 
Werkstatt-, Maschinen-, KFZ-, Schlossereibereich, Dru-
ckereien, etc.

Eigenschaften:
- konzentrierte Spezialhandreinigungspaste
- äußerst sparsam im Verbrauch
- enthält hautfreundliche, mild reinigende und 
 pflegende Substanzen
- enthält hochwertige Rückfetter
- mit hautschonenden Spezialreibekörpern
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Creamy hand cleaner for use with 
strong to tenacious soiling. Multipurpose applications 
for use in workshops, industries, factories, ship yards, 
etc.

Benefits:
- concentrated hand cleaning paste
- contains emollients and cosmetic cleaning agents
- based on polyurethane poly scrub beads
- free of silicones and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

500 ml Dose/can
  10 l Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

  30 Ktn./ 30 carton
 44 Eim./ 44 buckets

Artikel-Nr./
product no.

1050-068-110
1050-436-010

Verpackung

24 Dosen/Ktn.
---

Packaging

24 cans/carton
---



II. HAUTREINIGUNG / HAND CLEANING

ULTRA SPEZIAL K – (mit Polyurethan Reibekörpern)
ULTRA SPECIAL K – (with poly scrub beads)

Anwendungsbereich: Lösungsmittelhaltige, cremige 
Spezialhandreinigungspaste bei stärksten und speziel-
len Verschmutzungen z. B. beim Umgang mit Druckfar-
ben, Lacke, Tinte, Öle, Graphit, Ruß, etc.

Eigenschaften:
- bei stärksten Verschmutzungen
- äußerst sparsam im Verbrauch
- enthält spezielle kosmetische Lösemittel
- mit hautfreundlichen und pflegenden Substanzen
-  silikon- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Solvent based, creamy, hand 
cleaning paste for tenacious and extreme soiling, e.g. in 
printing shops, paint shops, for resin, soot, graphit, adhe-
sives, etc. strong on dirt yet soft for the skin.

Benefits:
- concentrated hand cleaning paste
- economical in use
- contains emollients and cosmetic cleaning agents
- based on polyurethane poly scrub beads
- free of silicones and soap
- contains special cosmetic solvents
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

10 l Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

44 Eimer/ 44 buckets

Artikel-Nr./
product no.

1200-004-010

Verpackung

---

Packaging

---
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HAUTSCHUTZ
HAUTREINIGUNG

HAUTPFLEGE

ULTRA (mit Naturreibekörpern)
ULTRA (with natural scrubbing beads)

Anwendungsbereich: Besonders pflegende Handreini-
gungspaste mit hoher Reibekraft bei mittleren bis star-
ken Verschmutzungen z. B. im Industrie-, Werkstatt-, 
Maschinen-, KFZ-, Schlossereibereich, etc.

Eigenschaften:
- konzentrierte Handreinigungspaste
- sparsam im Verbrauch
- mit hautschonenden Naturreibekörpern
- enthält besonders hautfreundliche und pflegende
 Substanzen
- lösemittel-, silikon- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Creamy, hand cleaning paste for 
middle to extreme soiling, for use in workshops, indus-
tries, factories, ship yards, etc.

Benefits:
- concentrated hand cleaning paste
- economical in use
- contains cosmetic cleaning agents
- with special cosmetic emollients
- based on natural scrubbing beads
- free of silicones and soap
- solvent free
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  500 ml Dose/can
1000 ml Eimer/bucket
      5 l Eimer/bucket
    10 l Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

 30 Ktn./ 30 carton
 30 Ktn./ 30 carton
  90 Eim./  90 buckets
 44 Eim./ 44 buckets

Artikel-Nr./
product no.

1000-071-120
1000-003-110
1000-032-020
1000-017-020

Verpackung

  24 Ds./Ktn.
  16 Eimer/Ktn.
 ---
 ---

Packaging

  24 cans/carton
  16 buckets/carton
  ---
  ---

Handreinigungspaste auf Naturreibekörperbasis bei mittleren bis starken Verschmutzungen.
Hand cleaning paste for middle to extreme soiling.

MICROPLASTIC

FREE
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HANDREIN (mit Naturreibekörpern)
HANDREIN (with natural scrubbing beads)

Anwendungsbereich: Stark reinigende Handwaschpaste 
mit hoher Reibekraft bei mittleren bis starken Verschmut-
zungen z. B. im Industrie-, Werkstatt-, Maschinen-, KFZ-, 
Schlossereibereich, etc.

Eigenschaften:
- konzentrierte Handreinigungspaste
- sparsam im Verbrauch
- mit hautschonenden Naturreibekörpern
- enthält hautfreundliche und pflegende
 Substanzen
- lösemittel-, silikon- und seifenfrei
- verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Creamy, hand cleaning paste for 
middle to extreme soiling, for use in workshops, indus-
tries, factories, ship yards, etc.

Benefits:
- concentrated hand cleaning paste
- economical in use
- contains emollients and cosmetic cleaning agents
- based on natural wood scrubbing beads
- free of silicones and soap
- solvent free
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

1000 ml Eimer/bucket
      5 l Eimer/bucket
    10 l Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

 30 Ktn./ 30 carton
  90 Eim./  90 buckets
 44 Eim./ 44 buckets

Artikel-Nr./
product no.

1100-010-110
1100-007-010
1100-430-010

Verpackung

  16 Eimer/Ktn.
  ---
  ---

Packaging

 16 buckets/carton
  ---
  ---

HANDWASCHPASTE „CLASSIC“ (mit Naturreibekörpern)
HAND CLEANING PASTE „CLASSIC“ (with natural scrubbing beads)

Anwendungsbereich: „Klassische“ Handwaschpaste 
mit Naturreibekörpern bei mittleren bis starken Ver-
schmutzungen z. B. In Werksätten, KFZ-, Maschinen-, 
Schlosserei- und Industriebereich.

Eigenschaften:
- konzentrierte Handreinigungspaste
- sparsam im Verbrauch
- mit angenehmen Hautschutz
- lösemittel-, silikon und seifenfrei
- verurschat kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: „classic“ hand cleaning paste with 
natural scrubbing beads for middle to extreme soiling, 
for use in workshops, industries, factories, ship yards, 
etc.

Benefits:
- concentrated hand cleaning paste
- economical in use
- provides optimal skin protection
- free of silicones, solvents and soap
- no drain clogging
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

500 ml Dose/can
  10 l Eimer/bucket

Anzahl/Palette
number/pallet

30 Ktn./ 30 carton
44 Eim./ 44 buckets

Artikel-Nr./
product no.

1150-068-110
1150-430-010

Verpackung

  24 Ds./Ktn.
---

Packaging

24 cans/carton
---

Handreinigungspaste auf Naturreibekörperbasis bei mittleren bis starken Verschmutzungen.
Hand cleaning paste for middle to extreme soiling.

MICROPLASTIC

FREE

MICROPLASTIC

FREE
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II. HAUTREINIGUNG / HAND CLEANING

AURA MELON / AURA MELON

Anwendungsbereich: Besonders hochwertige Haut-
reinigungslotion mit dem frischen Duft der Melone. Für 
leichte Verschmutzungen z. B. im Hotel- und Gaststätten-
bereich, Verwaltungs- und Bürobereich, etc.

Eigenschaften:
- mild reinigende und pflegende Waschlotion
- mit kosmetischen Waschrohstoffen
- mit dem frischen Duft der Melone
- hochwertige Rückfetter sorgen für ein
 angenehmes, zartes Hautgefühl
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst

Area of application: Liquid, hand cleaning soap with a 
pleasant melon perfume. For daily use in offices, hotels 
and kitchens.

Benefits:
- mild skin cleansing and caring lotion
- contains cosmetic ingredients
- pleasant melon perfume
- emollients leave skin soft even after repeated use
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Handwaschlotion bei leichten Verschmutzungen (ohne Reibekörper)
Hand cleaning soap (free of polyscrubs)

AURA BLUE / AURA BLUE

Anwendungsbereich: Reinigungslotion für die sanfte 
Reinigung und Pflege für Hände und Körper. Universell 
einsetzbar als Duschbad, Seifencreme im Hotel- und 
Gaststättenbereich, Verwaltungs- und Bürobereich.

Eigenschaften:
- mild reinigende Waschlotion und Duschbad
- mit kosmetischen Waschrohstoffen
- hautfreundliche „coolfresh“ Parfümierung
- hochwertige Rückfetter sorgen für ein
 angenehmes, zartes Hautgefühl
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Gentle cleansing lotion for hands 
and body. Universal lotion for daily use as a showergel 
or hand soap in offices, hotels and kitchens, sport and 
pool facilities.

Benefits:
- mild skin cleansing and caring lotion
- contains cosmetic ingredients
- pleasant „cool fresh“ perfume
- emollients leave skin soft even after repeated use
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  500 ml Pumpspender./pump disp.
  500 ml Spenderfl./disp. bottle
  950 ml Spenderfl./disp. bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
      5 l  Kanister/canister
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 35 Ktn./ 35 carton
 36 Ktn./ 36 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 96 Kan./ 96 can.
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1402-077-440
1402-047-360
1402-143-360
1402-089-990
1402-035-200
1402-060-200

Verpackung

  9 Fl./Ktn.
28 Fl./Ktn.
14 Fl./Ktn.
  6 Fl./Ktn.
---
---

Packaging

  9 bottles/carton
28 bottles/carton
14 bottles/carton
   6 bottles/carton
---
---

Gebindegrößen/
content

500 ml Pumpspender./pump disp.
  10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1401-077-440
1401-060-200

Verpackung

9 Pumpsp./Ktn.
---

Packaging

9 pump disp./cart.
---



AURA ROSÈ / AURA PINK

Anwendungsbereich: Milde Handreinigungslotion für die 
sanfte Reinigung der Haut bei leichten Verschmutzungen 
im Verwaltungs- und Bürobereich, Hotel- und Gaststät-
tenbereich.

Eigenschaften:
- mild reinigende Waschlotion
- mit kosmetischen Waschrohstoffen
- hautfreundliche Parfümierung
- rückfettend
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Cleansing lotion for gentle cleaning 
of hands. Universal lotion for daily use in offices, hotels 
and kitchens.

Benefits:
- mild skin cleansing and caring lotion
- contains cosmetic ingredients
- pleasant perfumed
- emollients leave skin soft even after repeated use
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral
- dermatologically tested

AURA NEUTRAL / AURA NEUTRAL

Anwendungsbereich: Hochwertige parfüm- und farb-
freie Handreinigungslotion für leichte Verschmutzungen. 
Besonders geeignet für hygienische Arbeitsbereiche, in 
denen kein Parfüm verwendet werden darf/soll z. B. Kü-
che, Lebensmittelbereich, Pflegebereiche.

Eigenschaften:
- parfüm- und farblos
- allergenarm
- mild reinigende Waschlotion
- rückfettend
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- konserviert nach NaTrue-Richtlinien
- hochwertige Rückfetter auf Olivenölbasis

Area of application: Cleansing lotion for gentle cleaning 
of hands.  Universal lotion for daily use in offices, hotels, 
and kitchens. Specially conceived (perfume and colorant 
free) for use in hygienic areas such as food processing 
and kitchens.

Benefits:
- perfume and colorant free
- mild skin cleansing and caring lotion
- contains cosmetic ingredients
- emollients leave skin soft even after repeated use
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral (5,5)
- dermatologically tested
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Gebindegrößen/
content

  500 ml Pumpspender./pump disp.
  500 ml Spenderfl./disp. bottle
  950 ml Spenderfl./disp. bottle
2000 ml Softflasche/softbottle
      5 l  Kanister/canister
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 35 Ktn./ 35 carton
 36 Ktn./ 36 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 96 Kan./ 96 can.
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1400-077-440
1400-047-360
1400-143-360
1400-089-990
1400-035-200
1400-060-200

Verpackung

  9 Fl./Ktn.
28 Fl./Ktn.
14 Fl./Ktn.
  6 Fl./Ktn.
---
---

Packaging

  9 bottles/carton
28 bottles/carton
14 bottles/carton
  6 bottles/carton
---
---

Gebindegrößen/
content

2000 ml Softflasche/softbottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1403-089-990
1403-060-200

Verpackung

  6 Fl./Ktn.
  ---

Packaging

6 bottles/carton
 ---

TOTES MEER SALZ MINERAL FLÜSSIGSEIFE / DEAD SEA SALT MINERAL LIQUID HAND SOAP

Anwendungsbereich: Spezielle, hochwertige Waschlo-
tion mit hohem Anteil an natürlichen Mineralien aus dem 
Toten Meer.

Eigenschaften:
- für die empfindliche und schutzbedürftige Haut
- gibt ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl
- reich an natürlichen Mineralien
- besonders hautverträglich
- besonders geeignet für den sensiblen und
 empfindlichen Hauttyp
- pH-Wert ist der Haut angepasst

Area of application: Special hand soap for sensitive skin 
containing natural minerals from the dead sea.

Benefits:
- for sensitive skin
- allergenic potential reduced
- perfume and colorant free
- conceived for sensitive skin
- pH skin neutral

Gebindegrößen/
content

500 ml Pumpspender/pump disp.
    5 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 96 Kan./ 96 can.

Artikel-Nr./
product no.

4203-402-703
4203-257-200

Verpackung

9 Fl./Ktn.
---

Packaging

9 bottles/carton
---
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II. HAUTREINIGUNG / HAND CLEANING

AURA SCHAUM
AURA FOAM

AURA „HAIR & BODY“ / AURA „HAIR & BODY“

Anwendungsbereich: Milde und pflegende Duschlotion 
mit erfrischender Parfümierung. Geeignet für Hotels, 
Waschräume, Pflegebereiche, etc.

Eigenschaften:
- mild reinigende Duschlotion
- mit kosmetischen Waschrohstoffen
- erfrischende Parfümierung
- rückfettend
- seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Area of application: Mild and gentle shower gel with a 
fresh perfume. For use in hotels, gyms, changing rooms, 
etc.

Benefits:
- mild skin cleansing and caring shower gel
- contains cosmetic ingredients
- emollients leave skin soft even after repeated use
- fresh perfume
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Handwaschlotion bei leichten Verschmutzungen (ohne Reibekörper)
Hand wash lotion for light soiling (free of polyscrubs)

Anwendungsbereich: Besonders ergiebige und hoch-
wertige Schaumlotion. Für leichte Verschmutzungen z. B.  
im Hotel- und Gaststättenbereich, Verwaltungs- und Bü-
robereich, etc.

Eigenschaften:
- mild reinigende und pflegende Schaumlotion
- mit kosmetischen Waschrohstoffen
- zart parfümiert
- hochwertige Rückfetter sorgen für ein
 angenehmes, zartes Hautgefühl
- silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- geeignet für Schaumspender
 (siehe Seite 22 + 23)

Area of application: For use in Foam dispensers. Mild 
foaming lotion for gentle cleaning of hands. For daily use 
in offices, hotels, kitchen, etc.

Benefits:
- mild foam lotion
- contains cosmetic ingredients
- fresh and pleasant perfume
- emollients leave skin soft even after repeated use
- free of silicones, solvents and soap
- pH skin neutral

Gebindegrößen/
content

10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1405-060-200

Verpackung

---

Packaging

---

Gebindegrößen/
content

500 ml Pumpspender/pump disp.
    5 l  Kanister/canister
  10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 90 Ktn./ 90 carton
 96 Kan./ 96 can.
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1410-077-440
1410-035-200
1410-060-200

Verpackung

9 Pumpsp./Ktn.
---
---

Packaging

9 pump dis./carton
---
---

ZARTES
HAUTGEFÜHL
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HÄNDEDEKONTAMINATION / HAND DECONTAMINATION

BAKT EX H (hygienische Händewaschung/Händedekontamination)
BAKT EX H (hygienic hand cleansing/hand decontamination)

VAH/DGHM-gelistet und als wirksam eingestuft

Anwendungsbereich: Hygienische, alkoholische Hän-
dewaschung und Händedekontamination zur speziellen 
Anwendung in Krankenhäusern, Praxen, Schulen, Pfle-
geheimen, Bädern, Saunen, pharmazeutischen Industrie 
Kindergärten, etc.

Eigenschaften:
- zugelassene, gelistete, alkoholische Händewaschung
 und Schnelldekontamination
- VAH/DGHM gelistet und als wirksam eingestuft
- mit breitem mikrobioziedem Wirkungsspektrum
- besonders gute Hautverträglichkeit
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- dermatologisch getestet

Hand decontamination according to German VAH/
DGHM standards.

Area of application: Hygienic hand cleanser is alco-
hol based for use in pharmaceutical industry, hotels, 
doctor`s offices, sanatoriums, hospitals, homes, baths, 
saunas, kinder gardens, etc.

Listed and approved in the VAH/DGHM list as a fast ac-
ting hand decontamination for effective germ killing.

Benefits:
- broad spectrum microbial agent
- pH skin neutral
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

1000 ml Euro-Flasche/disp. bottle
  500 ml Spenderfl./disp. bottle
    10 l  Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

 36 Ktn./ 36 carton
 40 Kan./ 40 can.
 60 Kan./ 60 can.

Artikel-Nr./
product no.

1420-052-380
1420-077-440
1420-060-200

Verpackung

14 Fl./Ktn.
  9 Fl./Ktn.
---

Packaging

14 bottles/carton
  9 bottles/carton
---

BAKT-EX HYG
BAKT-EX HYG

Anwendungsbereich: Hygienische, alkoholische ge-
brauchsfertige Händedesinfektion. Geeignet für alle Be-
reiche mit hohen Anforderungen an die Händehygiene 
in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen 
sowie in Industrie und Laborbereichen

Eigenschaften:
- wirkt umfassend bakterizid, levurozid, tuberkulozid,  
- umfassend viruswirksam gegen HBV/HIV, Rota,  
 BVDV(HCV), Vaccina – und Noroviren in 30 Sek.
- auch wirksam gegen MRSA
- hygienische Händedesinfektion: Reduzierung der 
 bakteriellen trasidenten Hautflora in 30 Sek.
- sehr gut hautverträglich auch bei häufiger 
 Anwendung
- geprüft nach der Richtlinie der 
 DGHM + ( EN 1500)

Area of application: Hygienic, surgical and alcoholic 
ready-to-use hand disinfectant. Suited to all areas with 
major demands made of hand hygiene in clinics, medical 
practices, outpatient departments, care facilities and in 
industry and laboratories.

Benefits:
- bactericidal, levurozidal and tuberculocidal
 against HBV/HIV, BVDV(HCV), Rota,
 Noro-viruses and Vaccinaia in 30 seconds
- effective against MRSA
- hygienic hand disinfection in 30 seconds
- very good skin tolerance
- DGHM tested

Gebindegrößen/
content

  150 ml Taschenflasche/bottle
  500 ml Flasche/bottle
1000 ml Euro-Flasche/disp. bottle
      5 l Kanister/canister

Anzahl/Palette
number/pallet

140 Kartons/cartons
60 Kartons/cartons
60 Kartons/cartons
96 Kanister/canisters

Artikel-Nr./
product no.

1421-000-990
1421-077-440
1421-212-300
1421-035-200

Verpackung

20 Fl./Ktn.
20 Fl./Ktn.
12 Fl./Ktn.
---

Packaging

20 bottles/carton
20 bottles/carton  
12 bottles/carton 
---
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III. HAUTPFLEGE NACH DER ARBEIT / AFTER WORK SKIN CONDITIONING

APRE SENS / APRE SENS

Anwendungsbereich: Pflegt und nährt die beanspruchte 
Haut nach der Arbeit. Apre Sens schützt vor Austrock-
nen am ganzen Körper. Für normale bis trockene Haut 
geeignet. (W/O Emulsion)

Eigenschaften:
- führt der Haut wichtige Nährstoffe zurück
- sehr gut rückfettend und schnell einziehend
- hält die Haut elastisch
- sorgt für ein zartes und gepflegtes Hautbild
- Vitamin E unterstützt die Regeneration
- silikonfrei
- dermatologisch mit „sehr guter Hautverträglich-
 keit“ getestet

Area of application: Skin care after work for dry skin. 
Use Apre Sens to regenerate the fat content of the skin 
and thus avoid chapping and redness. For use on normal 
and dry skin types. (W/O emulsion)

Benefits:
- can prevent skin irritations
- helps skin feeling moisturized, conditioned 
 and healthy
- reduces skin chapping and redness
- penetrates quickly
- contains vitamin E
- free of silicones
- dermatologically tested

Gebindegrößen/
content

  100 ml Tube/tube
1000 ml Softflasche/softbottle
1000 ml Euro-Flasche/euro-bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

150 Ktn./150 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 36 Ktn./ 36 carton

Artikel-Nr./
product no.

1803-000-990
1803-210-990
1803-247-990

Verpackung

12 Tb./Ktn.
  6 Fl./Ktn.
  8 Fl./Ktn.

Packaging

12 tubes/carton
  6 bottles/carton
  8 bottles/carton

AZETT HAUTCREME / LOTION
AZETT SKIN CREAM / LOTION

Anwendungsbereich: Schützt und pflegt die Haut vor 
und nach der Arbeit.

Eigenschaften:
- beugt berufsbedingten Hautreizungen vor
- versorgt die Haut mit wichtigen Fettstoffen
- verhindert spröde und rissige Haut
- schnell einziehend

Area of application: Protects the skin after work as well 
as before.

Benefits:
- can prevent skin irritations, drying and cracking
- contains deep conditioning skin moisturizers
- reduces skin chapping and redness
- penetrates quickly

Gebindegrößen/
content

  100 ml Tube/tube
  470 ml Spenderfl./dispenserbottle
  500 ml  Rundflasche/bottle
1000 ml Softflasche/softbottle
1000 ml Euro-Flasche/euro-bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

150 Ktn./150 carton
 30 Ktn./ 30 carton
 75 Ktn./ 75 carton
 40 Ktn./ 40 carton
 64 Ktn./ 64 carton

Artikel-Nr./
product no.

1800-222-990
1801-162-990
1801-081-990
1801-210-990
1809-247-990

Verpackung

12 Tb./Ktn.
28 Fl/Ktn.
  9 Fl/Ktn.
  6 Fl/Ktn.
  8 Fl/Ktn.

Packaging

12 tubes/carton
28 bottles/carton
  9 bottles/carton
  6 bottles/carton
  8 bottles/carton

DERMA SENS LOTION (ohne Farbe, ohne Parfüm)
DERMA SENS LOTION (free of colorant and perfume)

Anwendungsbereich: Parfüm- und farbfreie Hautlotion 
schützt und pflegt die sensible Haut vor und nach der 
Arbeit.

Eigenschaften:
- allergenarm
- parfüm- und farbfrei
- besonders geeignet für den sensiblen und
 empfindlichen Hauttyp
- beugt berufsbedingten Hautreizungen vor
- führt wichtige Fettstoffe zu
- verhindert spröde und rissige Haut
- schnell einziehend

Area of application: Special lotion for sensitive skin, 
for all skin types. Apply before or after work.

Benefits:
- allergenic potential reduced
- perfume and colorant free
- conceived for sensitive skin
- may reduce irritations that may occur due to
 the work place
- emollients reduce chapping and skin redness
- non tacking
- moisturizing cream to sooth and condition
 delicate and irritated skin

ALLERGENARMER HAUTSCHUTZ / SENSITIVE SKIN CARE PROTECTION

Gebindegrößen/
content

1000 ml Softflasche/softbottle

Anzahl/Palette
number/pallet

40 Ktn./40 carton

Artikel-Nr./
product no.

1802-210-990

Verpackung

6 Fl/Ktn.

Packaging

6 bottles/carton
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TOTES MEER SALZ MINERAL PFLEGECREME
DEAD SEA SALT MINERAL SKIN CREAM & MOISTURIZER

Anwendungsbereich: Spezielle hochwertige Hautpfle-
gecreme mit hohem Anteil an natürlichen Mineralien 
aus dem Toten Meer.

Eigenschaften:
- reich an natürlichen Mineralien
- sorgt für ein zartes und gepflegtes Hautbild
- Vitamin E, Weizenkeimöl und Avocadoöl stärken
 die Widerstandsfähigkeit der Haut
- stark rückfettend
- besonders für sensible Hauttypen geeignet
- parfümfrei

Area of application: Special hand moisturizer for sensi-
tive skin with a high concentration of minerals from the 
Dead Sea.

Benefits:
- rich in natural minerals from the Dead Sea
- regenerates the skin with natural oils
- gives the skin a smooth feel and appearance
- contains vitamin E, avocado oil and wheat germ oil
- for all skin types
- special formulation for the sensitive skin type
- free of perfumes

ALLGÄUER MELKFETT / ALLGÄUER MELKFETT

Anwendungsbereich: Wasserfreies Hautschutz- und 
Pflegemittel der besonderen Art. Parfüm-, Farb- und 
Konservierungsmittelfrei.

Eigenschaften:
- enthält reinste Fette und Öle nach DAB 10 wie 
 Vaseline, Paraffinöl
- in Arzneibuchqualität hergestellt
- gibt der Haut Pflege und Geschmeidigkeit
- für die tägliche Haut- und Körperpflege

Area of application: Water free hand and skin care fat. 
Free of perfume, colorants and preservatives.

Benefits:
- contains fats and oils in pharmaceutical quality
- leaves skin feeling soft
- can be used for the daily skin care

Gebindegrößen/
content

    30 ml Tube/tube
  150 ml Tube/tube

Anzahl/Palette
number/pallet

364 Ktn./364 carton
120 Ktn./120 carton

Artikel-Nr./
product no.

4000-217-998
4000-405-759

Verpackung

50 Tb./Ktn.
  6 Fl./Ktn.

Packaging

  6 tubes/carton
  6 bottles/carton

Gebindegrößen/
content

500 ml Dose/can

Anzahl/Palette
number/pallet

96 Ktn./96 carton

Artikel-Nr./
product no.

4100-403-298

Verpackung

6 Dosen/Ktn.

Packaging

6 cans/carton
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SPEZIELLE HAUTREINIGUNG & PFLEGE / 
SKIN CARE & CLEANING SPECIALITIES

TOTES MEER SALZ MINERAL SHAMPOO
DEAD SEA SALT MINERAL SHAMPOO

Anwendungsbereich: Spezielles Pflegemittel für alle  
Haartypen mit den einzigartigen Naturstoffen aus dem 
Toten Meer.

Eigenschaften:
- reich an natürlichen Mineralien
- enthält hautmilde Waschsubstanzen
- reinigt und pflegt Haar und Kopfhaut
- für tägliches Waschen

Area of application: High quality Hair shampoo rich of 
natural minerals from the Dead Sea suitable for all skin 
types.

Benefits:
- rich on natural minerals and oils in pharmaceutical 
 quality
- skin friendly cleaning components
- cleans and nourishes the hair and scalp
- perfect for daily cleansing and care on all skin types

TOTES MEER SALZ MINERAL DUSCHGEL
DEAD SEA SALT MINERAL SHOWERGEL

Anwendungsbereich: Spezielles Pflegemittel für alle 
Hauttypen mit den einzigartigen Naturstoffen aus dem 
Toten Meer.

Eigenschaften:
- reich an natürlichen Mineralien
- enthält hautmilde Waschsubstanzen
- beruhigt die problematische und empfindliche Haut
- reinigt und pflegt den gesamten Körper
- für tägliches Waschen

Area of application: High quality Shower gel rich of 
natural minerals from the Dead Sea suitable for all skin 
types.

Benefits:
- rich on natural minerals and oils in pharmaceutical  
 quality
- skin friendly cleaning components
- calming effect to the sensitive and problematic skin
- cleans and nourishes the whole body
- perfect for daily cleansing and care on all skin types

REINE KERNSEIFE (Seifenstücke)
PURE SOAP (as a bar)

Anwendungsbereich: Reine Kernseife für den individu-
ellen Einsatz bei stark beanspruchter und empfindlicher 
Haut.

Eigenschaften:
- auf Basis von haut- und umweltfreundlichen Tensiden
- enthält natürliche Öle und Fette
- für den individuellen Einsatz

Area of application: Pure soap for individual use. Can be 
used by most skin types.

Benefits:
- based on natural non animal fats
- lightly perfumed

Gebindegrößen/
content

100 g Kernseife     100 g Pure soap

Artikel-Nr./
product no.

4000-403-670

Verpackung

100 Stk./Ktn.

Packaging

100 article /carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche/bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

174 Ktn./174 carton

Artikel-Nr./
product no.

4200-402-666

Verpackung

10 Fl./Ktn.

Packaging

10 bottle/carton

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche/bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

174 Ktn./174 carton

Artikel-Nr./
product no.

4201-402-697

Verpackung

10 Fl./Ktn.

Packaging

10 bottle/carton
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TOTES MEER SALZ MINERAL BODYLOTION
DEAD SEA SALT MINERAL BODYLOTION

Anwendungsbereich: Spezielles Pflegemittel für alle 
Hauttypen mit den einzigartigen Naturstoffen aus dem 
Toten Meer.

Eigenschaften:
- reich an natürlichen Mineralien
- schnelles Einziehen 
- wirkt feuchtpflegend
- verhindert unangenehmes Spannen
- geeignet bei empfindlicher und trockener Haut
- für jeden Hauttyp geeignet

Area of application: High quality Body lotion rich of na-
tural minerals from the Dead Sea suitable for all skin 
types.

Benefits:
- rich on natural minerals and oils in pharmaceutical 
 quality
- intensely moisturising
- penetrates quickly
- relaxes the skin
- perfect on sensitive and dry skin

Wohlfühlen
DIE NATÜRLCHE

PFLEGE

DEAD SEA SALT – THE NATURAL CARE

Gebindegrößen/
content

250 ml Flasche/bottle

Anzahl/Palette
number/pallet

174 Ktn./174 carton

Artikel-Nr./
product no.

4202-402-680

Verpackung

10 Fl./Ktn.

Packaging

10 bottle/carton
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SPEZIELLE HAUTREINIGUNG & PFLEGE / 
SKIN CARE & CLEANING SPECIALITIES

TOTES MEER MINERAL BADESALZ NATRUE – 100 % NATURREIN
DEAD SEA SALT MINERAL NATRUE – 100 % PURE

Anwendungsbereich: Wohltundes Mineralsalz zur na-
türlichen Körperpflege und Beruhigung gereizter und 
sensibler Haut.

Eigenschaften:
- pflegt besonders gereizte und sensible Haut
- reich an Magnesium, Kalium, Calcium, Bromide, 
 Jod und Sulfate
- besonders geeignet bei allergischen Problemfällen
- ein NaTrue zertifiziertes Produkt (mit NaTrue Siegel)
- 100 % frei von Parfum- und Farbstoffen
- 100 % frei von Konservierungsmitteln
- 100 % frei von Paraffin-, Silikon-, Mineralölen
- 100 % naturreines Badesalz aus dem Toten Meer
- allergenarm
- reinigt und pflegt die Haut

Area of application: Mineral Salt for a natural personal 
hygiene - soothing for sensitive and irritated skin.

Benefits:
- special care for irritated and sensitive skin
- rich on magnesium, potassium, calcium, bromide, 
 iodine and sulphate
- particularly suitable for allergic persons
- a NATRUE certified product
- 100 % free of perfume and colour
- 100 % free of preserving agents
- 100 % free of paraffin oil, silicone oil and mineral oil
- naturally pure bath salt from the dead sea
- low in allergens
- cleans and soothes the skin

Gebindegrößen/
content

1 kg Karton/box

Anzahl/Palette
number/pallet

40 Ktn./40 carton

Artikel-Nr./
product no.

4000-403-335

Verpackung

10 Karton/Ktn.

Packaging

10 boxes/carton

ROTES WEINLAUB BEIN- UND FUSSCREME
RED VINE LEAF LAG AND FOOT CREAM

Anwendungsbereich:  Hochwertige Creme gegen 
schwere Beine und müde Füße mit den Wirkstoffen des 
roten Weinlaubes, der Rosskastanie, Arnika und Ringel-
blume. Fördert und stimuliert die Durchblutung, wirkt 
gegen das Schweregefühl in den Beinen und gibt den 
Füßen wieder die richtige Kraft zurück.

Eigenschaften:
- gegen schwere Beine
- frei von Paraben
- frei von Farbstoffen

Area of application: High quality cream for heavy legs 
and tired feet with the active ingredients of Red Wine 
leafs, horse chestnut, arnica and calendula. Promotes 
and stimulates the blood circulation, counteracts heavi-
ness in the legs and gives the feet back to their proper 
strength.

Benefits:
- for tired legs
- free of parabenes
- free of colour agents

Gebindegrößen/
content

  30 ml Tube/tube
150 ml Tube/tube

Anzahl/Palette
number/pallet

364 Ktn./364 carton
120 Ktn./120 carton

Artikel-Nr./
product no.

4000-218-632
4000-405-742

Verpackung

50 Tuben/Ktn.
  6 Tuben/Ktn.

Packaging

50 tubes/carton
  6 tubes/carton

GEGEN 
SCHWERE BEINE 

UND 
MÜDE FÜSSE
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PFERDEBALSAM HOT
HORSE BALM HOT

Anwendungsbereich: ALPENCOSMED® Pferdebalsam 
hot ist ein altbewährtes Hausmittel. Bei der Pflege der 
haut mit Pferdebalsam hot wird ein angenehmes Wär-
megefühl durch die Zugabe von Chili- und Paprikaextrak-
ten erzeugt. Enthält wirksame Arnika-Kräuterextrakte, 
die seit Jahrhunderten für ihre vorteilhafte Wirkung 
bekannt sind.

Eigenschaften:
- lindert Muskel- und Gelenkschmerzen
- frei von Konservierungsmitteln
- frei von Farbstoffen
- mit Campher und Menthol

Hinweis:
- Nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder 
 offene Wunden bringen!
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden

Gebindegrößen/
content

200 ml Tube/tube

Anzahl/Palette
number/pallet

174 Ktn./174 carton

Artikel-Nr./
product no.

4260-500-991

Verpackung

10 Tuben/Ktn.

Packaging

10 tubes/carton

Area of application: ALPENCOSMED® Horse Balm Hot is 
a proven home remedy for strained and aching muscles 
and joints. It contains effective herbal extracts from the 
Spanish pepper (capsicum), which have been known for 
their warming properties. The hot skin care balm produ-
ces, when rubbed on the affected area, a long lasting 
warming effect by the improved blood circulation.

Benefits:
- relieves muscle and joint pain
- free of preservatives
- free of colour agents
- with campher and menthol

Precaution:
- Avoid contact with eyes.
- Do not apply to mucous membranes.
- Not surtable for infants an toddlers.

PFERDEBALSAM COOL
HORSE BALM COOL

Anwendungsbereich: ALPENCOSMED® Pferdebalsam 
cool kühlt die Haut mit Menthol, Campher, natürlichen 
Kräuterauszügen aus Arnika, Rosmarin und Rosskas-
tanie sowie natürlichem Rosmarinöl. Ein natürlicher 
Feuchthaltefaktor spendet der strapazierten Haut Feuch-
tigkeit und hält sie elastisch und geschmeidig. Zur vor-
beugenden Pflege bei schweren Beinen, müden Füßen, 
Verstauchungen, Verspannungen und Muskelkater.

Eigenschaften:
- kühlt, erfrischt und belebt die Haut
- die Haut bleibt elastisch und geschmeidig
- besonders reichhaltig an natürlichem Rosmarinöl
- belebt Beine und Körper
- frei von Konservierungsmitteln

Hinweis:
- Nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder 
 offene Wunden bringen!
- Nicht für Säuglinge und Kleinkinder verwenden

Gebindegrößen/
content

200 ml Tube/tube

Anzahl/Palette
number/pallet

174 Ktn./174 carton

Artikel-Nr./
product no.

4261-500-991

Verpackung

10 Tuben/Ktn.

Packaging

10 tubes/carton

Area of application: ALPENCOSMED® Horse balm coo-
ling is a proven home remedy and soothing for the body 
skin. It provides refreshing, cooling maintenance with 
wellknown and effective herbal extracts and rosemary 
oil. Pleasant for tensed or strained muscles and tired 
legs for the care and sports activities. For cooling and 
embrocating. With a pleasant scent of menthol and eu-
calyptus.

Benefits:
- cooling and refreshing for the skin 
- leaves the skin soft and smooth
- rich on natural rosemary oil
- refreshing for the legs and for the whole body
- free of preservatives

Precaution:
- Avoid contact with eyes.
- Do not apply to mucous membranes.
- Not surtable for infants an toddlers.

Kraft
FÜR MÜDE

BEINE & FÜSSE

POWER FOR TIRED LEGS AND FEET
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SPENDERSYSTEME / DISPENSERS

EV 26A – Artikel-Nr.: 6001
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von flüssigen und cremigen Seifen, 
 Lotionen, Spülmittel. Abschließbar.
 Used to portion liquid and creamy soaps, lotions and 
 cleaning liquids. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 500 ml
Hub ca.: 1,5 / 1,0 / 0,8 ml
 einstellbar/adjustable
Maße mm: 273 x 94 x 162 (H x B x T)

Geeignet für:
Aura Melon, Aura Blue, Aura Rose,
Aura Neutral, Hautlotion, Elan,
Bakt-Ex H, etc.

Neptune Dispenser Serie– Artikel-Nr.: 6040
Artikelbeschreibung: 5-in-1 Technologie: Flüssigseifen, Schaum, Spray , 
 Alco-Gel, hochviskose Handreiniger mit Reibemittel
 Choice of foam, alco-gel, lotion, grit/heavy duty soap, 
 or spray – 5 in 1

01

TW 23A – Artikel-Nr.: 6002
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von flüssigen und cremigen Seifen, 
 Lotionen, Spülmittel. Nicht abschließbar.
 Used to portion liquid and creamy soaps, lotions and 
 cleaning liquids. Not lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 1000 ml
Hub ca.: 1,5 / 1,0 / 0,8 ml
 einstellbar/adjustable
Maße mm: 324 x 94 x 162 (H x B x T)

Geeignet für:
Aura Melon, Aura Blue, Aura Rose,
Aura Neutral, Hautlotion, Elan,
Bakt-Ex H, etc.

02

TV 23A – Artikel-Nr.: 6003
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von flüssigen und cremigen Seifen, 
 Lotionen, Spülmittel. Abschließbar.
 Used to portion liquid and creamy soaps, lotions and 
 cleaning liquids. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 1000 ml
Hub ca.: 1,5 / 1,0 / 0,8 ml
 einstellbar/adjustable
Maße mm: 324 x 94 x 162 (H x B x T)

Geeignet für:
Aura Melon, Aura Blue, Aura Rose,
Aura Neutral, Hautlotion, Elan,
Bakt-Ex H, etc.

03

TCV – Artikel-Nr.: 6004
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von hochviskosen Handreinigern mit
 Reibemittel, Flüssigseifen. Abschließbar.
 Used to portion liquid pastes, hand cleansers with
 scouring agents, liquids soaps. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 1000 ml
Hub ca.: 2,5 / 0,9 ml
 einstellbar/adjustable
Maße mm: 315 x 94 x 162 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

04

ZCV – Artikel-Nr.: 6005
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von hochviskosen Handreinigern mit
 Reibemittel, Flüssigseifen. Abschließbar.
 Used to portion liquid pastes, hand cleansers with
 scouring agents, liquids soaps. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 2500 ml
Hub ca.: 5,7 / 2,2 ml
 einstellbar/adjustable
Maße mm: 423 x 94 x 213 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

Geeignet für:
Aura Melon, Aura Blue, 
Aura Rosé, Aura Neutral, 
Aura Foam, Hautlotion, 
Reinfix, Klienfix

05

06

Halter für 3 – Artikel-Nr.: 6010
Artikelbeschreibung: Wandhalter für 3 Weithalsbehälter
 Wall-bracket for widemouth canister

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 3000 ml
Maße mm: 150 x 160 x 175 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

Softflaschen-Spender 1 l / 2 l – Artikel-Nr.: 6007
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von hochviskosen Handreinigern mit
 Reibemittel, Flüssigseifen und Lotionen. Abschließbar.
 Used to portion liquid pastes, hand cleansers with
 scouring agents, liquids soaps. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 1000 ml / 2000 ml
Hub ca.: 2,2 ml
Maße mm: 290 x 125 x 125 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix, Pre ol Sens,
Pre wa Sens, Apre Sens,
Multi Sens, Hautlotion

07

Softflaschen-Trispender 1 l / 2 l  – Artikel-Nr.: 6008
Artikelbeschreibung: Zur Dosierung von hochviskosen Handreinigern mit
 Reibemittel, Flüssigseifen und Lotionen. Abschließbar.
 Used to portion liquid pastes, hand cleansers with
 scouring agents, liquids soaps. Lockable.
Ideal für Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 1000 ml / 2000 ml
Hub ca.: 2,2 ml
Maße mm: 290 x 400 x 125 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix, Pre ol Sens,
Pre wa Sens, Apre Sens,
Multi Sens, Hautlotion

08

09

2,5 l Wandbefestigungsbox– Artikel-Nr.: 6015
Artikelbeschreibung: Wandhalter für 2,5 l Flasche
 Wall bracket for 2,5 l bottle

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 2500 ml
Maße mm: 200 x 125 x 95 (H x B x T)

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

10
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3 l Pumpe Metallausführung – Artikel-Nr.: 6011
Artikelbeschreibung: Metallpumpe für 3 l Weithalsbehälter
 Metal pumpe for 3 l widemouth canister

Füllinhalt: 3000 ml
Hub ca.: 2,5 - 4 ml

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

11

3 l Pumpe Kunststoffausführung – Artikel-Nr.: 6012
Artikelbeschreibung: Kunststoffpumpe für 3 l Weithalsbehälter
 Plastic pumpe for 3 l widemouth canister

Füllinhalt: 3000 ml
Hub ca.: 2,5 - 4 ml

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

12

2,5 l Pumpe – Artikel-Nr.: 6016
Artikelbeschreibung: Pumpe für 2,5 l Flasche
 Pumpe for 2,5 l bottle

Füllinhalt: 2500 ml
Hub ca.: 4 - 6 ml

Geeignet für:
Reinfix, Klienfix

13

2,5 l 3-er System – Artikel-Nr.: 2,5 l = 6034
Artikelbeschreibung: Massiver - robuster Wandhalter für Hautschutz, 
 Hautpflege und Hautreinigung. Dosierpumpen für 
 die sparsame und optimale Dosierung

3 l 3-er System – Artikel-Nr: 3 l = 6033
Artikelbeschreibung: Massiver - robuster Wandhalter für Hautschutz, 
 Hautpflege und Hautreinigung. Dosierpumpen für 
 die sparsame und optimale Dosierung

15

Kamar-Spender 103 – Artikel-Nr.: 6027
Artikelbeschreibung: Robuster Spender für Sand-, Holz- und Kunst-
 stoffpasten. Abschließbar.
 Heavy duty dispenser for Sand-, Wood- and
 PU-Handwashpaste. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 2500 ml
Hub ca.: einstellbar/adjustable
Maße mm: Höhe: 220, Durchmesser.: 115
 Height: 220, Diameter: 115

Geeignet für:
Handrein, Ultra,
Ultra Spezial
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Kamar-Spender 104 – Artikel-Nr.: 6018
Artikelbeschreibung: Robuster Spender für Sand-, Holz- und Kunst-
 stoffpasten. Abschließbar.
 Heavy duty dispenser for Sand-, Wood- and
 PU-Handwashpaste. Lockable.

Wandmontage: incl.
Füllinhalt: 2500 ml
Hub ca.: 4 ml (ca. 600 Portionen)
 einstellbar/adjustable
Maße mm: Höhe: 220, Durchmesser.: 115
 Height: 220, Diameter: 115

Geeignet für:
Handrein, Ultra,
Ultra Spezial
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3 l + 5 l + 10 l Kanister-Pumpe – Artikel-Nr.: 6019
Artikelbeschreibung: 45 mm Gewinde
 45 mm Winding

Hub ca.: 4 - 6 ml Geeignet für:
  3 l Kanister
  5 l Kanister
10 l Kanister
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3 l + 5 l + 10 l Auslaufhahn – Artikel-Nr.: 6020
Artikelbeschreibung: 45 mm Gewinde
 45 mm Winding

Geeignet für:
  3 l Kanister
  5 l Kanister
10 l Kanister
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25 l Auslaufhahn / Tab for 25 ltr. – Artikel-Nr.: 6021
Artikelbeschreibung: 61 mm Gewinde
 61 mm Winding

Geeignet für:
25 l  Kanister
30 l Kanister

20

Fasspumpe hochwertig / Pump for barrel – Artikel-Nr.: 6022
Artikelbeschreibung: 60 mm Gewinde
 60 mm Winding

Geeignet für:
für Fässer
for barrels
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Pumpe 1 l Euro-Spenderflasche – Artikel-Nr.: V500248
Artikelbeschreibung: Pumpe für 1 l Euro-Flasche
 Pumpe for 1 l Bottle

Geeignet für:
Pre ol sens, Apre sens, 
Pre vi sens
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Nachhaltigkeit
     NUR DURCH VORAUSSCHAUENDE

NACHHALTIGKEIT BLEIBT UNSER

                           ZUHAUSE SO SCHÖN!

SAUBER MIT SYSTEM · SYSTEMATICALLY CLEAN

AZETT GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 8
DE-87781 Ungerhausen

Telefon: +49(0)83 93-92 270-0
Telefax: +49(0)83 93-92 270-22

info@azett.de
www.azett.de

Ihr Fachhändler /  Your Distributer
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