
Wir haben einen Ein-

w e g h a n d s c h u h -

spender entwickelt, 

der den hygienischen 

Vorschriften im Le-

b e n s m i t t e l b e r e i c h 

standhält.  

Überall dort, wo Ein-

weghandschuhe oft 

und schnell benutzt 

werden müssen, ist er 

idea l  e insetzbar .     

Zum Beispiel in Alten-

heimen, Krankenhäu-

sern und Großküchen. 

Außerdem haben Sie 

nun die Möglichkeit am 

Einweghandschuh-

spender außen die 

jeweiligen Größen 

sichtbar zu machen. 

Hierfür haben wir ein 

Etikett entwickelt, auf 

dem Sie die ge-

wünschte Größe nur 

ankreuzen müssen.  

Nun gibt es den Ein-

w e g h a n d s c h u h -

spender auch in einer 

kleineren Größe für 

eine kleinere Füllmen-

ge.                       

In unseren großen 

Einweghandschuh-

spender passen 200 

Einmalhandschuhe 

und in den kleineren 

„Bruder“ 100 Einmal-

handschuhe.      

 großer Men-

genvorrat 

 einfache Ent-

nahme von un-

ten 

 k e i n e  V e r -

schmutzung der 

H a n d s c h u h e 

durch Riesel-

schmutz, Reini-

ger und Feuch-

tigkeit von oben 

Unsere Neuentwicklung! 
Der kleine „Bruder“ vom großen    
              Einweghandschuhspender  

Themen in dieser Aus-

gabe: 

unsere zwei Einweghand-
schuhspender 

Nitril-Einmalhandschuhe in 
verschiedenen Farben und 
Ausführungen  

tagin Air Handtuchrolle von 
Temca 

der Hautschutzplan indivi-
duell 

Hautschutz– und Pflegecre-
me von Azett 

Steinrein und Strato 

Omnia Evolve von BÜFA 

Duni 
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Unser Online-Shop hat 

24h für Sie geöffnet.         

    www.hennel-gmbh.de 

      oder 

www.shop.hennel-gmbh.de 

Wenn Sie bestellen 

möchten, wenden Sie 

sich gerne an uns.  Wir 

erstellen Ihnen dann 

Ihre persönlichen Zu-

gangsdaten. 

Ausgabe: 
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rückfettend, silikon-, lösemittel- 

und seifenfrei, der pH-Wert ist der 

Haut angepasst, dermatologisch 

getestet. 

Dosierung:   

ca. 2 – 3 ml Aura Neutral ohne 

Wasser in den Händen verreiben, 

mit wenig Wasser weiter waschen 

und anschließend mit viel Wasser 

gut abspülen.      

Hände gründlich abtrocknen. 

AURA NEUTRAL            

Eine Hautwaschlotion bei leichten 

Verschmutzungen.        

Anwendungsbereich: diese hoch-

wertige parfüm- und farbfreie 

Hautreinigungslotion ist bei leich-

ten Verschmutzungen anzuwen-

den.               

Besonders geeignet für hygieni-

sche Arbeitsbereiche, in denen 

kein Parfüm verwendet werden 

darf z. B. Küche, Lebensmittelbe-

reiche, Pflegebereiche. 

Eigenschaften: 

parfüm- und farblos, allergenarm, 

mild reinigende Waschlotion, 

Der Nitril NextGen ist ein latex-

freier Untersuchungs– und 

Schutzhandschuh aus Nitrilbuta-

dienkautschuk (NBR). 

Die „Innovation-Soft-Formel“ ver-

leiht diesem Nitrilhandschuh eine 

fast latexähnliche hohe Elastizität 

und Reißfestigkeit.  

Nitril ist in seinen Eigenschaften 

als „künstlicher Ersatz“ für Natur-

kautschuklatex den meisten ande-

ren Materialien bei weitem überle-

gen.  

Das Material ist sehr beständig, 

passt sich der Hand nach kürzes-

ter Zeit wie eine zweite Haut an 

und garantiert ermüdungsfreie 

Arbeiten.  

Zugleich sind Nitrilhandschuhe 

resistenter gegen eine ganze Rei-

he chemischer Lösungsmittel und 

unterliegen beim Tragen prak-

tisch einer viel geringeren Gefahr 

der Mikroperforat ion oder 

„schleichender“ Undichtigkeit, wie 

z.B. andere synthetische Hand-

schuhe.  

Beidhändig passend mit Rollrand, 

puderfrei, mikrogeraut, unsteril, 

für den Einmalgebrauch. 

Diese Nitrilhandschuhe sind ge-

nerell frei von Thiurame und Thio-

harnstoffen. Zudem wird komplett 

auf den Einsatz von MBT  

(Mercaptobenzothiazol) Vulkani-

sationsbeschleuniger, ein aller-

gener Schadstoff, verzichtet. 

 

Der Nitril 3000 Long Blue ist 

ein extralanger, latexfreier Un-

tersuchungs– und Schutzhand-

schuh im Bereich der Nassan-

wendung aus Nitrilbutadienkaut-

schuk (NBR). 

Der Nitril Black wird bevorzugt 

im Nahrungsmittelbereich und 

Catering eingesetzt. 

Der Nitril Magenta findet An-

wendung in der Pflege bzw. in 

den medizinischen Bereichen. 

Nitril-Einmalhandschuhe in verschiedenen  
                    Farben und Ausführungen 

AURA NEUTRAL von Azett 
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Hautschutzplan mit System für jeden Betrieb und  
                               jeden Einsatz individuell veränderbar 
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Individueller Hautschutzplan für:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Gewerbepark Rahlmühle 10, 31848 Bad Münder 

 

HAUTSCHUTZPLAN 

                          …………………. 

 

1. HAUTSCHUTZ 
  

Vor und während der Arbeit  

 

AZETT - HAUTCREME 

Schützt, pflegt und versorgt die Haut mit wichtigen Fettstoffen. 
 
Anwendung:   
Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut,  
die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig   
eincremen. 

 
 

 

2. HAUTREINIGUNG 
 

Vor, während und nach der Arbeit  

 

REINFIX  

Fliessfähiger Profi-Handreiniger mit Hautschutz bei mittleren bis 
starken Verschmutzungen. 
 

Anwendung:   
Eine kleine Menge Reinfix ohne Wasser in den Händen verreiben  
und mit wenig Wasser weiter waschen. Anschließend den 
Schmutz gründlich abspülen und die Hände gut abtrocknen. 

 

 

3. HAUTPFLEGE 
 

Nach der Arbeit 

 

AZETT - HAUTCREME 

Schützt, pflegt und versorgt die Haut mit wichtigen Fettstoffen. 
 
Anwendung:   
Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut,  
die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig  
eincremen. 

 

 

 

 



  dermatologisch mit „sehr 
 guter Hautverträglichkeit“ 
 getestet 

  mit Panthenol, Palmöl 
 und Urea 

  mit Glyzerin und Bienen  
 wachs 

  m i t  B i s a b o l o l 
 (Kamillenwirkstoff) 

    mit Vitamin A und Son-
 nenblumenöl 

Anwendung / Dosierung:  

Nachdem die Hände gewaschen 
und gut abgetrocknet worden 
sind, wird die Creme sorgfältig in 
die Haut eingerieben.  

Gebindegrößen: 

100 ml Tube / 1000 ml Softflasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die APRES SENS Pflegecreme 
von Azett pflegt und nährt die 
beanspruchte Haut nach der Ar-
beit.  

APRES SENS schützt vor dem 
Austrocknen am ganzen Körper.  

Diese Pflegecreme ist für die nor-
male bis trockene Haut geeignet. 

                 

Eigenschaften:  

    führt der Haut wichtige        
 Nährstoffe zurück 

  sehr gut rückfettend und 
 schnell einziehend 

  hält die Haut elastisch 

  sorgt für ein zartes und 
 gepflegtes Hautbild 

  Vitamin E unterstützt die 
 Regeneration 

  Silikonfrei 

Die Hautpflege oder die erneute 

Anwendung von Hautschutz nach 

der Handreinigung sind sinnvoller 

und verpflichtender Bestandteil 

des Hautschutzplans. 

  sehr gute Hautverträglich-

 keit 

  äußerst sparsam im 

 Verbrauch 

  Vitamin E-Acetat 

 

Gebindegrößen: 

100 ml Tube 

1000 ml Softflasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hautschutzcreme PRE WA 

SENS von Azett hat eine ausge-

zeichnete, wasserfeste Schutzwir-

kung und ist parfüm- und silikon-

frei. 

Diese Hautschutzcreme ist der-

matologisch mit „sehr guter Haut-

verträglichkeit“ getestet. 

 

Einsatzbereich: 

Schützt die Haut gegen Wasser 

und wasserlösliche Arbeitsstoffe, 

z. B. Kühlschmiermittel, Säuren, 

Laugen, Reinigungs- und Desin-

fektionsmittel, Beton, etc.  

Dosierung: 

Nachdem die Hände gewaschen 

und gut abgetrocknet worden 

sind, wird die Creme sorgfältig in 

die Haut eingerieben. 

APRES SENS von Azett -  
      hochkonzentrierte Pflegecreme 

PRE WA SENS von Azett - 
Hautschutzcreme bei wasserlöslichen Arbeitsstoffen 
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Das Profi-Gerät zur Unterhaltsrei-

nigung für den Privatgebrauch 

oder Kleinobjekte wie: Wintergär-

ten, Balkonverglasungen, Trep-

penhäuser, Dachfenster, Aktivglas, 

Lamellenstoren sowie Holz– oder 

Metallfassaden. 

Einfaches Auftragen ab sicherem 

Boden von Algenbekämpfungsmit-

tel oder ähnlichem auf Fassaden 

und Dächern. 

Ein Gartenhahn mit 3 bar Aus-

gangsdruck ist die einzige Voraus-

setzung. Das Leitungswasser 

durchfließt den Kleinentsalzer und 

wird voll entmineralisiert. Das 

Wasser verdunstet fleckenlos oh-

ne Nachtrocknen oder Abziehen 

zu 100%. Bei hartnäckigen Ver-

schmutzungen kann das Wasch-

aggregat vorgängig in Reinigungs-

mittel eingetaucht und die Glas-

Fassadenteile vorbehandelt wer-

den. 

Diverse Spezialteile ermöglichen 

die Reinigung auch schwer zu-

gänglicher Gebäudestellen. 

 

 

 

 

 

Dosiertes Aufsprühen des  Spezi-

alreinigers Steinrein zur Bekämp-

fung von Algen und Moos auf po-

rösen Steinen, Beton, Mauern, 

verputzten Fassaden, Eternit, Glas 

und Plexiglas.  

Verändert weder die Oberfläche, 

noch greift es sie an.  

Ohne Vor- oder Nachbehandlung. 

Beste Anwendungszeiten sind 

das Frühjahr oder der Herbst! 

Jetzt im Frühjahr Algen und Moos 

mit Steinrein einsprühen. 

Steinrein beseitigt mühelos und 

schonend unerwünschte Beläge 

auf Terrassen, Treppen, Wegen, 

Mauern, Zäunen, Dächern, Holz-

verkleidungen, Brunnen, Skulptu-

ren, etc.  

Durch die spezielle Wirkstoffkom-

bination wird ein erneuter Belag-

ansatz erschwert. 

 

 

 

Algenbekämpfung mit STEINREIN 

Strato - mehr als Fensterreinigung  
Spezialbehandlungen zur Fassadenpflege 
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Biozid-Produkte vorsichtig 

verwenden. Vor Gebrauch 

stets Etikett und Produktin-

formation lesen. 

Unser Tipp: 

Mit Strato - Sprühgeräten 

STEINREIN auf verschmutzte, 

algenbelegte Glas- und Tondä-

cher und Holzflächen aufbrin-

gen.                              



 

Ein Produkt -              

                   

 viele Anwendungen! 

 

 

Omnia Evolve ist ein grünes   

mildalkalisches Universalreiniger-

Konzentrat.  

Dieses hocheffiziente Produkt „für 

alle Fälle“ übernimmt in den unter-

schiedlichen Verdünnungen die 

Aufgaben von EINEM: 

 Fettlöser 

 

 Kachel– und Fugenreiniger 

 

 Allzweckreiniger 

 

 Geruchsabsorber 

 Neutraler Badreiniger 

 

 Teppichreiniger 

 

 Bodenreiniger 

 

 Glas– und Fensterreiniger 

 

 

Anwendung: 

Omnia Evolve ist ein mildalkali-

scher, universell anwendbarer 

Reiniger mit einem sehr breiten 

Anwendungsspektrum.  

Die Formulierung besteht aus 

nachhaltigen, nachwachsenden 

und leicht biologisch abbaubaren 

Rohstoffen. 

Omnia Evolve ist ein kraftvoller 

Allzweck-Reiniger, Entfetter und 

Geruchsabsorber für die generelle 

Reinigung von Sanitärräumen und 

Küchen.  

Er erfüllt alle Anforderungen, die 

die Gebäudereinigung an einen 

Reiniger stellt. 

Aufgrund der einzigartigen Formel 

ist Omnia Evolve hervorragend 

für die Reinigung aller wasserbe-

ständigen Oberflächen geeignet.  

Es tritt keine Veränderung der 

Oberfläche oder der Farbe ein. 

Wir empfehlen: 
Omnia Evolve von BÜFA - die Produktinnovation 

Seite  7 Frühjahr / Sommer 2017 

 auf Basis 100% nachwach-

sender Wirkstoffe 

 

 nur 1 Produkt für alle An-

wendungen 

 

 anwendbar auf allen was-

serbeständigen Oberflä-

chen 

 

 das Produkt ist sicher und 

einfach in der Anwendung 

 

 spart Lagerplatz und Kos-

ten 

 

 erleichtert das Schulen der 

Mitarbeiter 

 

Sie haben Fragen? 

            Wir beantworten sie gerne! 



Erfahrung, mit der Sie rechnen können.  

Impressum 

Das Magazin liefert Informationen rund um das Angebot des Hennel Fachgroßhandels. 

Wenn Sie das Magazin zukünftig nicht bekommen möchten, senden sie uns einfach eine kurze E-Mail 

an: info@hennel-gmbh.de 

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns. 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlich für Marketing und Redaktion: Maike Hennel und Horst Hennel 

DUNI im Sommer 

Die aktuelle DUNI-Kollektion für schön gedeckte Tische und sommerliche Frische ha-

ben wir für Sie reserviert. 

Besuchen Sie uns im Internet: www.hennel-gmbh.de 

Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Hennel-Team. 


