
Medizinische Handpflege bei sehr trockener 
und gereizter Haut. Besonders reichhaltige 
Rezeptur mit hochreinem MicroSilber, pflanz-
lichen Ölen und Panthenol.

Unsere Hände sind ungeschützt vielfältigen  Ein
flüssen ausgesetzt: Trockene Luft, Kälte, UVLicht, 
häufiges Händewaschen und mechanische  Be
anspruchung können leicht zu trockener Haut 
führen und Reizungen hervorrufen. Auch Krank
heiten wie Neurodermitis oder Schuppenflechte 
können die mit trockener und juckender Haut 
einhergehenden Beschwerden auslösen. 

Gereizte Hautpartien, die nur schwer von alleine 
abklingen, benötigen besondere Pflege und  Auf 
merksamkeit. Das richtige Pflegekonzept  unter
stützt die Haut in ihrem Bestreben, sich zu 
regenerieren und das natürliche Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Eine medizinische Handpflege 
sollte zur Zellerneuerung beitragen und einen Aus
gleich zwischen Fett und Feuchtigkeit schaffen.

Die SOS MicroSilberHandCreme ist als medi
zinische Handpflege speziell auf die Bedürfnisse 
sehr trockener und gereizter Hände abgestimmt. 
Sie verbessert das Erscheinungsbild der Hände 
und eignet sich auch zur begleitenden medizini
schen Pflege bei Neurodermitis und Schuppen
flechte.

Wie wirkt die MicroSilber-Hand-Creme?
Die reichhaltige und dermatologisch getestete 
Rezeptur enthält hochwertige, natürliche Pflege
stoffe: Hamamelis und Avocadoöl  beruhigen die 
gereizte Haut, Panthenol unterstützt die  Neu bil
dung von Hautzellen und Urea spendet Feuchtig
keit. Wertvolles, hochreines MicroSilber verhin
dert ein übermäßiges Bakterienwachstum auf der 
Haut und beugt entzündlichen Prozessen vor.

Die intensiv pflegenden Eigenschaften der SOS 
MicroSilberHandCreme lindern Rauheit und 
Spannungsgefühl und wirken der Austrocknung 
der Haut entgegen.

Wie wende ich die MicroSilber-Hand-Creme an?
Mehrmals täglich nach Bedarf die Hände ein
cremen.

Wie verträglich ist die MicroSilber-Hand-
Creme?
Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch mit 
sehr gut bewertet. Die Eignung der Creme 
für  allergisch besonders empfindliche Haut ist 
bestätigt.

Ingredients: 
Aqua, Glycerin, Urea, Isopropyl Palmitate, Cetearyl 
Alcohol, Hydrogenated Vegetable  Glycerides, 
Persea Gratissima Oil, Ethylhexyl Stearate,  Phen
oxy ethanol, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf/Twig 
Extract, Panthenol, Zinc Gluconate, Carbomer, 
Benzyl Alcohol, Cera Alba, Alcohol, Sodium 
 Cetearyl Sulfate, Triacetin, Silver, Sodium  Hydro
xide, Hamamelis Virginiana Water, Citric Acid

Inhalt: 75 ml 
Hersteller: 
DISTRICON GmbH 
Am Joseph 15, D61273 Wehrheim

Hergestellt in Deutschland

Für Experten-Video 
QR-Code scannen:
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MicroSilber-Hand-Creme

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Druckfarben / Print Colors:

Schwarz

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

QR-Code-URL: 
http://wsmed.de/SOSmshc

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Weitere Informationen und Empfehlungen zur 
Pflege trockener und gereizter Hände:

•  Vermeiden Sie heißes Wasser für die Reinigung 
Ihrer Hände. Hohe Temperaturen entziehen der 
Haut Feuchtigkeit und Fett.

•  Verwenden Sie beim Händewaschen eine ph
neutrale Seife und bei Bedarf eine weiche Bürste. 
Sie entfernt neben Schmutz auch abgestorbene 
Hautzellen.

•  Gereizte und juckende Haut ist unangenehm. 
Eine medizinische Handpflege wie die SOS 
MicroSilberHandCreme fördert die Regenera
tion und Stabilisierung der Hautbarriere.

•  Schützen Sie bei Arbeiten im Haushalt oder 
Garten und häufigem Kontakt mit Wasser Ihre 
Hände mit luftdurchlässigen Handschuhen. 
Diese verhindern ein Austrocknen der Haut.

•  Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit aggres
siven Reinigungsmitteln.

www.sos.de

Tipp:

Zur Basis pflege 
bei sehr trocke
ner, gereizter 
Haut so wie 
Neuro dermitis 
emp fehlen wir 
Ihnen die SOS 
MicroSilber
Lotion.
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