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perfect pur skinplus & skin GELplus ist zur Desinfektion der Haut geeignet.

Es handelt sich um eine Sprühlösung mit bakterizider, viruzider und fungizider Wirkung.
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei perfect pur skinplus & skin GELplus um kein
Heilmittel handelt.

Anwendungsbereiche von perfectpur skinplus & skin GELplus
• zur Desinfektion* der Haut und Kopfhaut
• vorbeugende Desinfektion auf der Haut
* Desinfektion-Bedeutung : Totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen,
dass es nicht mehr infizieren kann.

Inhaltsstoffe:

perfectpur skin plus

Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: 0,001g/1000ml
BAuA-Nr.: N-85551, Produktart: 1

perfectpur skin GELplus Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: 0,001g/1000ml,

Sodium Carbomer: 1,0g/1000ml BAuA-Nr.: N-86248, Produktart: 1

Verträglichkeit:

perfectpur skin plus & skin GELplus hat einen ph-Wert von 6,9 - 7,5 und ist frei von
• Alkohol
• Farbstoffen
• Konservierungsstoffen
• Duftstoffen
• Lösungsmitteln oder Ähnlichem
perfectpur ist von „Dermatest“ getestet und mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet.

Anwendung/Dosierung:

perfect pur skin plus nach Bedarf auf die betroffene Stelle sprühen, einwirken und
trocknen lassen.

NICHT VERWISCHEN!

Wichtig: Beim Einsprühen von perfectpur skinplus auf empfindliche Bereiche ca. 30 cm
Abstand halten (wegen des Sprühstrahldrucks).

perfectpur skin GELplus nach Bedarf auf die betroffene Stelle auftragen und verreiben.
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Vorsichtsmaßnahmen:
Keine Schutzausrüstung notwendig.
Bei nicht farbechten Textilien bitte nur leichten Sprühnebel auftragen!
Materialverträglichkeit prüfen.
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen.

Unverträglichkeiten:
Es sind keine Unverträglichkeiten bekannt.

Lagerung:

perfectpur skinplus & skin GELplus Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:
Leere Behälter dem Recycling zuführen.

Haltbarkeit:
Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

Alle Produkte:
perfect pur Air fresh, perfectpur animal, perfect pur flora, perfect pur home,
perfect pur horse, perfect pur med, perfectpur mobile, perfectpur skinplus & skin GELplus

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: info@perfectpur.de
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