
desmanol® pure
Starke Wirkung – zarte Pflege.

  Pflege-Plus für den Winter 

+ Panthenol



Übertragungswege von Keimen.Winterzeit ist Erkältungszeit.

Wie werden Keime übertragen?  
Es gibt viele Übertragungswege für Krankheitserreger, die wir nicht 
vermeiden können, wie z. B. die Luft. Einen wichtigen Risikofaktor 
können wir allerdings beeinflussen: unsere Hände. Ob Einkaufs- 
wagen, Türgriffe, Haltegriffe in den öffentlichen Verkehrsmitteln – 
alles berühren wir im Alltag mit unseren Händen. Beim Husten, 
Niesen und Gähnen nehmen wir die Hand vor den Mund. Schüttelt 
uns eine erkältete Person die Hand, übertragen sich Erreger auf 
uns. Am Ende des Tages sind unsere Hände mit einer Vielzahl von 
Keimen belastet.

Wieso ist das so?   
In der Winterzeit halten wir uns häufiger in geschlossenen Räumen 
auf. Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel, statt mit dem Fahrrad 
zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Wir haben viel mehr Kontakt mit 
anderen Personen und können vor Keimen nicht „flüchten“. Trockene 
Heizungsluft reizt unsere Schleimhäute, wodurch das Immunsystem 
angreifbarer wird und Erkältungserreger ein leichteres Spiel haben. 
Ein weiterer Grund ist die Kälte: Die Blutgefäße ziehen sich zusammen 
und schlechtere Durchblutung führt dazu, dass weniger Immunzellen 
zur Verfügung stehen, um die Erkältungserreger zu bekämpfen.

32



Wie kann ich mich schützen? Warum ist Hautschutz wichtig?

Praktisch – immer saubere Hände.  
Wenn also Hände die Infektionsgefahr erhöhen, ist es sinnvoll, 
durch tägliche Händehygiene das Risiko zu minimieren. Doch in 
der Bahn, im Bus oder beim Einkaufen ist es selten möglich, sich 
die Hände zu waschen. Eine sinnvolle und auch effektivere  
Alternative ist die Verwendung eines Händedesinfektionsmittels.  
Das kleine Fläschchen passt in jede Tasche und lässt sich an 
jedem Ort benutzen.  

einfach. schnell. hochwirksam.

Hautschonende Händedesinfektion im Winter.
Die Haut der Hände ist im Winter besonders empfindlich. Sie wird dann leicht 
trocken und manchmal auch rissig. Auf rissiger Haut ist eine Desinfektion 
meist sehr schmerzhaft. Daher ist die Verwendung hautschonender Desin- 
fektionsmittel – wie desmanol® pure – in der kalten Jahreszeit wichtig:

  regenerierend durch Dexpanthenol
 Dexpanthenol wird in Hautzellen in Pantothensäure umgewandelt. Pantothensäure    
 gehört zur Gruppe der B-Vitamine und ist wichtig für Hautbildung und Regeneration.

 feuchtigkeitsspendend durch Ethylhexyl glycerin
 Ethylhexylglycerin erhöht den Wassergehalt der Haut und hilft,  
 sie weich und geschmeidig zu halten.

  ohne Farb- und Duftstoffe

Hoch-
wirksam

Haut-
schützend

  Mit besonderem Pflege-Plus

+ Panthenol
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Die richtige Händedesinfektion.

  innovatives, patentiertes  
Wirkstoffkonzept

  gebrauchsfertiges alkoholisches 
Desinfektionsmittel

 besonders hautschonend 

 basierend auf Isopropanol,  
 Dexpanthenol und Ethylhexylglycerin

 breite Wirksamkeit*

 ohne Farb- und Duftstoffe  
 
 * Wirksam gegen Bakterien, lipophile Viren  
    (inkl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia) und Norovirus,  
    Rota-Virus, Adeno-Virus.

Mehr Infos unter www.schuelke.com

desmanol® pure 
Starke Wirkung – zarte Pflege.  

Außenseite der verschränkten 
Finger auf gegenüberliegenden 
Handflächen reiben.

3

Kreisendes Reiben des  
rechten Daumens in der  
geschlossenen linken Hand-
fläche – und umgekehrt.

2

Kreisendes Reiben mit  
geschlossenen Fingerkuppen 
der rechten Hand in der linken 
Handfläche – und umgekehrt.

1

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Händedesinfektion ist kinderleicht.  
Schauen Sie selbst! 

  Mit besonderem Pflege-Plus

+ Panthenol

Eigenschaften von desmanol® pure.

Wirksam gegen 

Norovirus
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  www.facebook.com/myschulke   

   www.youtube.com/schuelkeChannel 

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt  |  Deutschland
Telefon  |  Telefax  +49 40 521 00 -0  |  -318
www.schuelke.com 

Ein Unternehmen der  
Air Liquide-Gruppe

desmanol® pure –   
einfach. schnell. hochwirksam.

desmanol® pure von schülke ist ein besonders effektives und 
hautschonendes Händedesinfektionsmittel. 
Jetzt auch in Ihrer Apotheke erhältlich.

Mehr unter: www.schuelke.com   

Ihre Apotheke:
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