
Um Hautirritationen vorzubeugen und die natürliche Schutzfunktion der Haut 
zu erhalten, bietet helcotec eine Reihe von Hautschutz-, Hautreinigungs- und 
Hautpflegeprodukten an.

Hautschutz vor der Arbeit und nach den Arbeitspausen

Die helcotec Hautschutzprodukte eignen sich hervorragend zum Schutz vor wechselnden Arbeitsstoffen wie Öle, Fette, 
Kühlschmierstoffe, Laugen, Säuren, Lacke und Tinten. Sie ziehen schnell ein, riechen angenehm und tragen gleichzeitig 
zur Vorbeugung von Hautirritationen bei. Die helcotec Hautschutzprodukte sind frei von Silikonen und erleichtern die 
anschließende Reinigung.

Anwendung: Vor Arbeitsbeginn und nach jedem Händewaschen wird das Hautschutzprodukt auf die saubere Haut 
aufgetragen und sorgfältig zwischen den Fingern und an den Nagelfalzen verrieben.

Hautreinigung während und nach der Arbeit

Gegen verschiedenste Verunreinigungen und stärkste Verschmutzungen der Haut etwa durch Farben, Öle, Fette und 
andere Chemikalien helfen die helcotec Hautreinigungsprodukte. Die Handreinigungslotionen und Handwaschpasten 
sind pH-neutral und tragen zur natürlichen Gesunderhaltung der Haut bei.

Dank pflegender und pflanzlicher Inhaltsstoffe ist auch ein häufiger Gebrauch vollkommen unbedenklich.

Anwendung: Die Hautreinigungsprodukte kommen vor Arbeitsbeginn und nach jedem Arbeitsgang, der mit Verlassen des 
Arbeitsplatzes einhergeht, zum Einsatz. 

Hautpflege nach der Arbeit

Nach einem langen und intensiven Arbeitstag darf auch die Hautpflege nicht zu kurz kommen. helcotec bietet dafür ein 
silikonfreies, leicht einziehendes und angenehm duftendes Hautpflegegel an.

Es reduziert Hautschäden und trägt durch hautverwandte Öle und Vitamine zur Regeneration der Haut bei und gibt ihr 
die Feuchtigkeit zurück, die sie für den Erhalt der natürlichen Schutzfunktion braucht.

Anwendung: Das Hautpflegegel wird nach der Arbeit großzügig auf die Hände aufgetragen.

Die helcotec Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte gibt es in Softflaschen sowie in Kunststoffbehältern. 
Spender für die Softflaschen bzw. Halterungen für die Kunststoffbehälter bekommen Sie ebenfalls bei helcotec. Sie 
erleichtern die Anwendung und ermöglichen portionierte Entnahmen.

Alles, was eine gesunde Haut braucht:
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