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Produktinformation
HD 435 Waschlotion

Die empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. unsere haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.

eigenschaften

hD 435 aus der Dürr system-hygiene ist eine 

hautmilde Waschlotion auf der basis moderner 

hautverträglicher tenside. hD 435 ist dem ph-

Wert der haut angepasst und erhält so deren 

säureschutzmantel. hD 435 ist alkali- und seifen-

frei und besonders zur häufigen händereinigung 

geeignet. Durch Zusatz spezieller inhaltsstoffe zum 

schutz und zur Pflege der haut, wird eine aus-

gezeichnete Verträglichkeit und ein angenehmes 

hautgefühl während und nach dem Waschen er -

zielt. Die natürliche feuchtigkeit der haut bleibt 

erhalten. spezielle inhaltsstoffe bewirken eine 

Verringerung möglicher hautirritationen bei  

häufigem Waschen.

Produktzusammensetzung

hD 435 enthält hautmilde, reinigungsaktive  

tenside sowie antimikrobiell wirkende stoffe. 

Zum erhalt der hautfeuchtigkeit werden u.a. 

Milchsäure und ihre salze verwendet. Als pfle-

gende und rückfettende komponenten dienen 

ausgesuchte stoffe wie z.b. softigen. Allantoin 

bewirkt eine beruhigung der gereizten und 

angegriffenen haut. Ätherische Öle ergeben 

einen frischen, natürlichen Duft.

inhaltsstoffe 

Aqua, sodium laureth sulfate, Peg-6 caprylic/

capric glycerides, ceteareth-60 Myristyl glycol, 

Disodium laureth sulfosuccinate, Parfum, coca-

midopropyl betaine, Disodium eDtA, Allantoin, 

lactic Acid, c.i.61570, c.i.19140.

hD 435 auf einen blick

▪  Milde Waschlotion zum häufigen Waschen 

von haut und händen, zur händereinigung 

bei der Verwendung alkoholischer einreibe- 

präparate, zum baden und Duschen.

▪  erhält den säureschutzmantel der haut – 

hauttypischer ph-Wert.

▪  Alkali- und seifenfrei. besonders intensiv

reinigend durch ausgesuchte, spezielle  

waschaktive substanzen.

▪  enthält hautpflegende, rückfettende substanzen

wie Allantoin.
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Anwendung

Zum Waschen der hände werden ca. 2 ml  

hD 435 in die vorher mit kaltem Wasser ange-

feuchteten hände geben und aufgeschäumt. es 

entwickelt sich ein cremiger schaum, der mit 

Wasser abgespült wird. Anschließend vorsich-

tiges, aber gründliches trocknen der hände  

mit einem einmalhandtuch. Wir empfehlen zur 

Minimierung der Quellung der haut kaltes  

Wasser zu verwenden.

umweltverhalten

hD 435 ist ökologisch unbedenklich. Die tenside 

entsprechen den OecD-richtlinien und sind folg-

lich biologisch abbaubar. Die Verpackung ist 

aus Polyethylen und somit stofflich und thermisch 

verwertbar. für recycling flasche mit Wasser 

ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: blaue flüssigkeit

ph-Wert: 5,4 ± 0,3

Viskosität: ca. 2 Min. 45 sek. nach Din 53211 

im ford-Auslaufbecher bei +20 °c

temperaturstabilität: zwischen 0 und +40 °c

haltbarkeit

Mind. 3 Jahre, nach Öffnen 12 Monate. 

gebindegrößen

2,5 l-flasche

800 ml-flasche

400 ml-flasche

lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht für längere 

Zeit unter 5 °c lagern.

Zubehör

universalpräparatespender s400, l400, l1000 

für 400 ml- und 800 ml-flaschen

Dosierpumpen

Allgemeine hinweise

Die Viskosität von reinigungspräparaten mit 

hohem Anteil an waschaktiven substanzen ist 

deutlich temperaturabhängig. eventuell auftre-

tende Viskositätsveränderungen sind jedoch  

stets reversibel.
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