


DIRT

• für Hände, Haut, Gesicht geeignet

• für alle Hauttypen, pH-hautneutral, dermatologisch getestet

• sanfte Reinigung bei alltäglichen und leichten Verschmutzungen

• angenehm dezent parfümiert, leicht orange eingefärbt

• mit rückfettenden Substanzen und hautpflegenden Lipiden

• besonders hautmilde Waschrohstoffe

• parabenfrei, frei von Mikrokunststoffpartikeln

• feinporiger, cremiger und gut verteilbarer Schaum

•  sehr sparsam in der Anwendung (1 L Konzentrat reicht  
für ca. 2500 Dosierungen)

Anwendungsbereiche: 
Ideal zur täglichen, hygienischen Reinigung  
geeignet. Auch bei häufiger Anwendung ist  
HERWEFOAM FRESH gut hautverträglich.

Anwendungsgebiete: 
In vielen Arbeitsbereichen einsetzbar:  
Waschraum, Büro, Verwaltung, Krankenhaus, 
Pflegestation, Seniorenresidenz usw...

Gebinde: 
50 ml Sprühflasche (Art-Nr. 10583)
4 x 1000 ml VIVA-Beutelflasche (Art-Nr. 11028)

OIL

CARE

NEU! Patentiert!•  bewährtes Filmbildnersystem gegen wasserlösliche und  
wasserunlösliche Arbeitsstoffe 

• auch gegen nicht klar definierbare Hautgefährdungen

• griffstabiler, trockener und elastischer Schutzfilm

• enthält hautpflegende, feuchtigkeitsbindende Substanzen

• feinporiger, gut verteilbarer und cremiger Schaum

• verhindert die Anhaftung von Schmutz 

•  parabenfrei, PEG-frei, silikonfrei, frei von Mikrokunststoffpartikeln

• abdruckfrei, schwach parfümiert

• für alle Hauttypen, pH-Wert ca. 5,5

•  nach intensivem Wasserkontakt neu auftragen, um die volle 
Schutzwirkung zu erhalten

• Hautverträglichkeit dermatologisch auch an Atopikern getestet

•  sehr sparsam in der Anwendung (1 L Konzentrat reicht  
für ca. 2500 Dosierungen)

• mit Feuchtigkeitskomplex aus Glycerin, Betain und Milchsäure

• mit Reiskeimöl und weiteren pflegenden Lipiden

• für ein weiches, angenehmes Hautgefühl

• für alle Hauttypen, pH-Wert ca. 5,5

• Hautverträglichkeit dermatologisch an Atopikern getestet

• angenehm dezenter Duft (parfümiert)

• feinporiger, gut verteilbarer und cremiger Schaum

• zieht schnell ein und ist grifffest

• nicht fettig, silikonfrei

• parabenfrei, PEG-frei, frei von Mikrokunststoffpartikeln

•  sehr sparsam in der Anwendung (1 L Konzentrat reicht  
für ca. 2500 Dosierungen)

• besonders ergiebig und dadurch ressourcenschonend

Anwendungsbereiche: 
HERWEFOAM ALL-IN-ONE ist ein Spezialschutz-
präparat für alle Arbeitssituationen mit wechseln-
den Arbeitsstoffen, insbesondere wenn Finger-
abdrücke störend wirken. Auch in Kombination 
mit Handschuhen ist HERWEFOAM ALL-IN-ONE 
bestens geeignet.

Anwendungsbereich: 
Nach jeder Hand-, Gesichts- und Körperwäsche, 
auch während und nach der Arbeit.  
HERWEFOAM CURA ist auch besonders geeignet, 
wenn ein fettendes Hautgefühl unerwünscht ist.

Anwendungsgebiete: 
Universell einsetzbar. Spezielle Einsatzgebiete 
sind z.B. die Metallbearbeitung sowie Kunststoff-, 
Chemieindustrie und Elektrotechnik.

Anwendungsgebiete: 
In allen Arbeitsbereichen anwendbar.

Gebinde: 
50 ml Sprühflasche (Art-Nr. 10581)
4 x 1000 ml VIVA-Beutelflasche (Art-Nr. 11018)

Gebinde: 
50 ml Sprühflasche (Art-Nr. 10582)
4 x 1000 ml VIVA-Beutelflasche (Art-Nr. 11033)

VIVA und eVIVA
UND IHR WASCHRAUM BLÜHT AUF
HERWEFOAM ist bestens geeignet für das 
neue HERWE® VIVA-Spendersystem.

Mehr erfahren:  
www.herwe.de/viva

Mehr Infos zu den HERWEFOAM-Produkten 
finden Sie auch auf:

www.herwe.de/herwefoam
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