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Beschreibung

Estesol® premium sensitive ist ein unparfümierter, seifen-
freier, fl üssiger Hautreiniger ohne Konservierungsmittel 
und Farbstoff e. Der hohe Gehalt an Feuchthaltefaktoren, 
die Verwendung besonders gut hautverträglicher Wasch-
rohstoff e, zusätzlichem Conditioner sowie die Parfüm- 
und Konservierungsmittelfreiheit bewirken eine optimale 
Hautverträglichkeit.

Estesol® premium sensitive eignet sich besonders zur 
schonenden Reinigung stark beanspruchter und bereits 
vorgeschädigter sowie zu  Allergien neigender Haut.

Anwendungsbereich

Leichte bis mittlere Verschmutzungen.
Auch zur Ganzkörperreinigung geeignet.

Produktbeschreibung

Klare, farblose, unparfümierte, viskose Flüssigkeit.

Hinweise zur Anwendung

• Estesol® premium sensitive auf der Haut verteilen.

• Schmutz mit wenig Wasser anlösen.

• Gründlich abwaschen. 

• Sorgfältig abtrocknen.

Technische Information

Estesol® premium sensitive [PRAECUTAN® PLUS sensitive]

Unparfümierter, hochwertiger Hautreiniger mit sehr guter Reinigungskraft  für stark 
beanspruchte, sensible und gereizte Haut.

 
Hautreinigung

Vorzüge und Nutzen      

Produkteigenschaft en Nutzen
ohne Konservierungsmittel  
ohne Parfüm
ohne Farbstoff e

• ideal einsetzbar bei empfi ndlicher Haut und  auch bei individueller 
Unverträglichkeit auf Konservierungsmittel, Duft - oder Farbstoff e

• minimiert so dass Risiko von Hautirritationen.
hoher Anteil an Feuchthaltefaktoren • beugt dem Austrocknen der Haut vor
enthält besonders hochwertige Waschrohstoff e
(Zuckertensid und Sulfosuccinat) sowie hautglät-
tenden Conditioner

• Anwendbarkeit für alle Körperpartien
• ideal für Personen mit sensibler und gereizter Haut

dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit • sehr gut hautverträglich

seifenfrei
• verhindert eine Quellung der Haut, wie sie häufi g bei regel-

mäßiger Seifenanwendung beobachtet wird

pH-hautneutral

• dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst
• erhält den natürlichen Säureschutzmantel, der u. a. die Aufgabe hat, 

die Haut vor Infektionen durch Bakterien oder Pilze zu schützen
die enthaltenen Tenside sind sehr gut biolo-
gisch abbaubar • keine Belastung des Abwassers und der Umwelt
silikonfrei
lackverträglich (Lackbenetzungstest)
ohne Einfl uss auf die Trennfestigkeit von 
Gummi (DIK-Testung)

• bei vielen Fertigungsprozessen einsetzbar
(DIK: Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V., Hannover)



Qualitative Zusammensetzung*

AQUA (WATER), SORBITOL, SODIUM LAURETH 
SULFATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, 
PROPYLENE GLYCOL, LAURYL POLYGLUCOSE, 
LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, SODIUM CHLORIDE, 
LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE 
PHOSPHATE.
* Die verwendeten Inhaltsstoff bezeichnungen entsprechen der internationalen 
Nomenklatur für kosmetische Produktbestandteile  (INCI=International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Prüfungen zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von Estesol® premium sensitive 
wurde an Personen unter Laborbedingungen und ärztli-
cher Anleitung sorgfältig geprüft . Estesol® premium    
sensitive hat sich in diesen Test sowie unter Alltagbe- 
dingungen als sehr gut hautverträglich erwiesen.
Das ärztlich zertifi zierte Hautverträglichkeitsgutachten 
von Prof. Dr. med. S.W. Wassilew (ehem. Direktor der 
Dermatologischen Klinik in Krefeld) kann bei uns
angefordert werden. 

Gesetzliche Vorschrift en

Estesol® premium sensitive unterliegt der Kosmetikver-
ordnung der EG, dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstän-
de- und Futtermittelgesetzbuch und nicht dem Chemika-
liengesetz oder der Gefahrstoff verordnung.

Sicherheitsdatenblatt

Kann unter www.stoko.de heruntergeladen werden.

Ökologie

Die eingesetzten Tenside erfüllen die Bedingungen der 
biologischen Abbaubarkeit (EU-Detergenzienverordnung 
648/2004).

Qualitätssicherung

Alle Produkte des STOKO® Programms erfüllen den 
mikrobiellen Reinheitsanspruch, wie er auch für äußerlich 
anwendbare Arzneimittel (nach PhEur) gilt:

< 102 vermehrungsfähige Keime/g Produkt.

Diesbezügliche Kontrolluntersuchungen sind fester 
Bestandteil unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Haltbarkeit / Hinweise zur Lagerung

Estesol® premium sensitive kann im ungeöff neten 
Gebinde bei Raumtemperatur mehr als 30 Monate 
gelagert werden. Haltbarkeit nach dem Öff nen: siehe 
Packmittel.

Erste Hilfe

Sollte Estesol® premium sensitive versehentlich ins Auge 
gelangen, so ist sofort mehrfach mit lauwarmem Wasser 
auszuspülen (Augendusche, Augenspülfl asche). Sofern 
danach noch ein Brennen vorhanden ist, ist ein Arzt 
aufzusuchen.

Weitere Hinweise

Nachweise und Zertifi kate sind auf Anfrage erhältlich. 

Packungsgrößen

250-ml-Flasche
1000-ml-Hartfl asche*
2000-ml-Soft fl asche**

* für Stoko® alu dispenser
** für alle Stoko Vario®-Spender
Wir sind der Auff assung, dass Soft fl aschen aus dem STOKO® 
Programm am besten und eff ektivsten aus Spendern ausgegeben
werden, die mit der Marke STOKO® gekennzeichnet sind. 

Deb-STOKO Europe GmbH
Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld
Postanschrift : Postfach 10 04 52, 47704 Krefeld

Beratung, Angebote und Auft ragsbearbeitung:
telefon +49 2151 38-1827/28/29 telefax +49 2151 38-1502 , stoko@debstoko.com
www.stoko.de

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Ver-
bindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Infor-
mationen beschreiben lediglich die Beschaff enheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer 
sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifi ziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.
® eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder ihrer verbundenen Unternehmen 

Stand: 07-14 / 773-6
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