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Hygienic Hand Gel
Handreinigungsgel auf Alkoholbasis

Hygiene ist ein wichtiges Thema unseres Alltags: Wir schütteln Hände, berühren Türklinken und bezahlen mit
Bargeld. Umso wichtiger ist es, die Hände anschließend zu desinfizieren, um die Verbreitung von Mikroorganismen
zu verhindern.

Das Hygienic Hand Gel ist ein Handreinigungsgel auf Alkoholbasis zur Unterstützung der Handhygiene. Aufgrund
seiner speziellen Zusammensetzung verhindert es die Ausbreitung von Mikroorganismen und Verschmutzungen
und sorgt bei jedem Gebrauch für ein angenehmes Hautgefühl. Durch die benutzerfreundliche und kompakte
Verpackung kann das Handreinigungsgel jederzeit und überall verwendet werden.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Geeignet für häufigen Gebrauch

Trocknet die Hände nicht aus

Sorgt für angenehmes Hautgefühl

Schafft Wohlbefinden

Enthält mehr als 70 % Alkohol

Wirkungsvolle Desinfektion

Kompakte Verpackung

Praktisch für unterwegs

100 % silikonfrei

Hält die Poren frei

Art.-Nr. 1082 (04.4080.9999)		
Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

Wir begeistern Kunden!

®

100 ml Flasche

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinﬂussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte
zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

www.innotec.at
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Hygienic Hand Gel
Handreinigungsgel auf Alkoholbasis
Technische Daten

Produkt-Empfehlungen
»» Safe Hand Clean Plus // Handreiniger

Basis
Dichte
Konsistenz
Lösungsmittel
Flammpunkt
pH
Verarbeitungsbedingungen
Lagerfähigkeit

»» Hand Protector New Formula // Handschutzschaum
»» Power Scrubs Box // (Hand-) Reinigungstücher

Anwendungen

Batchcodetyp

Alkohol
860 kg/m³
Gelartig
Alkohol
0 °C
8 (bei 20 °C)
Keine Einschränkungen
2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern
F

»» Zur schonenden Reinigung der Hände von Mikroorganismen

Die richtige Verarbeitung
»» Gel auf die trockenen Hände auftragen und einreiben, bis es von der Haut aufgenommen ist
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