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Der konzentrierte, pastöse 
Handreiniger mit 
natürlichen Reibemitteln 
bei starken Verschmutzungen 
in allen Industriebereichen.

 Eigenschaften

STAR  reinigt porentief und hautfreundlich 
durch eine effektive Rückfettung der Haut.

STAR  ist fließfähig und für verschiedene 
Spendersysteme geeignet (s. Rückseite).

STAR  entfernt mühelos mittlere bis 
starke Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, 
Schmierstoffe, Bitumen, verschiedene Farben und 
Druckfarben, etc.

STAR  ist sehr vielseitig und kann in allen 
Industriebereichen eingesetzt werden.

 Beschaffenheit

STAR  besteht aus ausgewählten, hochwer-
tigen Rohstoffen, die zu über 90 % pflanzlichen 
Ursprungs sind.

STAR  enthält ein komplexes, synergistisch 
wirkendes Tensidsystem, das zu einer hautfreund-
lichen Entfernung der Verschmutzung beiträgt.

Hochwertige Fettstoffe natürlichen Ursprungs sor-
gen für eine gute Rückfettung der Haut.

STAR

STAR  enthält hochwertiges, fein gemahlenes 
Walnuss-Schalenmehl für eine gründliche und 
schonende Entfernung der Verschmutzungen. 
Walnuss-Schalenmehl verstopft keine Abflüsse.

STAR  ist silikonfrei.

STAR  ist pH-hautneutral.

STAR  ist dermatologisch getestet. 

 Anwendung

STAR  in die verschmutzten, trockenen Hände 
einreiben bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser 
hinzugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

STAR  ist sparsam im Gebrauch.
Ca. 3 ml (Spenderdosiermenge) sind ausreichend 
für eine gründliche Handreinigung.
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 Packungsgrößen

  250 ml Tube (12 St./Karton)

  2 l Softflasche (6 St./Karton)

  3 l Dose (6 St./Karton)

 Spendersysteme  

  - Edelstahlspender für 2 l Softflasche

  - Kunsstoffspender für 2 l Softflasche

  - Spendersystem für 3 l Dose, 

 mit und ohne Wandhalter

  - 3er Spenderset (für je eine 
 1 l Flasche Hautschutz/Hautpflege und eine 
 3 l Dose Handreiniger, mit Wandhalter)

 Weitere Informationen

Gruppenmerkblätter, Inhaltsstoffangaben  
(nach INCI), Spezifikationen und dermatologische 
Gutachten stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Zertifikat: Das Produkt STAR  bestand die  
unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten 
dermatologisch-allergologischen Prüfungen mit 
“sehr gut”.

 Produktbeschreibung

Dunkelbeiger, fließfähiger, pastöser Handreiniger. 
pH-Wert: ca. 5,5 
Dichte: ca. 0,9 g/cm3 (20°C)

 Gesetzliche Vorschriften

Premium  unterliegt der Europäischen Kosmetik-
verordnung Nr. 1223/2009. 
Alle kosmetischen Produkte des - Programms 
werden nach GMP (Good Manufacturing Practice) 
hergestellt und unterliegen einer mikrobiellen 
Qualitätssicherheitskontrolle.

 Lagerungshinweis

STAR  ist in geschlossenen Originalgebinden 
bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate 
haltbar.

 Hautpflege-Hinweis

Beim Umgang mit Schadstoffen sollte zur 
Prävention von Hautschädigungen ein 
entsprechendes Hautschutzmittel vor der Arbeit 
verwendet werden (z.B. die allgemein anwendbare 
Hautschutz-Lotion ).
Nach der Arbeit sollte die Haut regelmäßig zur 
Regenerierung mit einem geeigneten 
Hautpflegemittel eingerieben werden (z.B. mit 

, der wirkstoffreichen Hautpflege-Lotion).
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