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Das STOKO  4-Punkte-Programm

Ein abgestimmtes Hautschutzprogramm 
erhält die Haut dauerhaft gesund.  
Neben Hautschutz, Hautreinigung 
und Hautpflege spielt dabei die 
Händedesinfektion eine immer größere 
Rolle. 

STOKO® hat deshalb die entsprechenden 
Produkte aus dem STOKO® Programm in 
einer neuen Produktlinie, der Stokosept®  
Serie, zusammengefasst. 

Das neue 4-Punkte-Programm ist  
farblich klar gekennzeichnet:

1. blau: 
gefährdungsspezifischer Hautschutz
2. mint: 
sichere Handhygiene und  
Händedesinfektion 
3. grün: 
verschmutzungsabhängige Hautreinigung
4. rot: 
konsequente Hautpflege nach Typ

Alle Produkte des 4-Punkte-Programmes 
zeichnen sich durch optimale 
Hautverträglichkeit, beste Wirksamkeit 
und hohe Wirtschaftlichkeit aus. 

Die meisten Produkte aus dem STOKO® 
Programm wurden im Rahmen unseres 
neuen Markenauftritts umbenannt.  
Damit Sie Ihr Produkt auf einen Blick  
wiederfinden, stehen die alten Namen 
stets neben den neuen Produktnamen  
in eckigen Klammern.

Anwendung mit Wasser

Anwendung ohne Wasser

Handhygiene

Stokosept®

Hautschutz

Stokoderm®

Travabon®

Wetterbedingungen

Tragen von Schutzkleidung

leichte Verschmutzungen

starke Verschmutzungen

spezielle Verschmutzungen

Hautreinigung

Estesol®

Solopol®

Kresto®

normale Haut

Unterscheidung nach Hauttyp

beanspruchte Haut

empfindliche Haut

Hautpflege

Stokolan®

ölige Verschmutzungen

wässrige Arbeitsstoffe



Der Bereich Forschung und Entwicklung 
hat bei STOKO® einen sehr hohen 
Stellenwert. Unser Expertenteam 
entwickelt und testet STOKO® Produkte 
nach aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen – auch unter Einbeziehung 
externer Institute. 
Wir haben uns in einem „Code of Practice“ 
verpflichtet, über die gesetzlichen  

Regelungen hinaus höchste Maßstäbe  
an die Rohstoffauswahl in Bezug auf  
dermatologische, ökologische und  
kosmetische Aspekte anzulegen.  
So sind unsere Formulierungen stets  
auf dem aktuellen Stand momentaner  
wissenschaftlicher Erkenntnisse oder  
werden notfalls angepasst.

STOKO® produziert hochwertige  
Kosmetikprodukte für Kunden in aller 
Welt. Die Produkte werden in 
modernsten Anlagen hergestellt, 
abgefüllt und konfektioniert. Als 
Hersteller von Kosmetikprodukten 
unterliegen wir  

der Kosmetikverordnung und  
fertigen nach den Regeln des „Good 
Manufacturing Practice“ (GMP). Dabei 
orientieren wir uns in Bezug auf die  
mikrobiologische Qualität an den  
deutlich höheren Pharma-Standards. 

Der Standort Krefeld ist seit  
vielen Jahren nach der Qualitätsnorm  
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.  
Mit unserem eingeführten  

Qualitätsmanagementsystem wollen wir 
unseren hohen Hygiene- und Qualitäts-
anspruch sowie unsere Serviceleistungen 
ständig optimieren.

Schulung und Motivation der Mitarbeiter 
sind für die Prävention von Haut- 
erkrankungen genauso wichtig wie  
gute Produkte. Daher gibt es seit  
vielen Jahren die STOKO® Academy.

In regelmäßigen Schulungen und mit  
umfassendem Material klären wir über 
Gefährdungen der Haut am Arbeitsplatz 
auf, schulen die richtige Verwendung von 
Hautschutzmitteln und unterstützen  
gerne beim Motivieren von Mitarbeitern 
zur Benutzung dieser Produkte.

STOKO® stellt sich vor

Forschung & Entwicklung

Produktion

Qualitätsmanagement

STOKO® Academy

STOKO® gehört zu den führenden Herstellern von Hautschutzprodukten für die beruflich belastete Haut. 
Seit über 75 Jahren sind wir im Bereich des beruflichen Hautschutzes tätig und stehen mit unserer Marke 
STOKO® für höchste Kompetenz. 
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Das STOKO® Umweltmanagement ist  
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.  
Bei der Entwicklung von STOKO®  
Produkten wird besonderes Augen- 
merk auf die Umweltverträglichkeit  
der Formulierungen gelegt.  

Zahlreiche Hautreinigungsprodukte sind 
mit dem EU-Umweltzeichen, dem  
EU-Ecolabel, ausgezeichnet. Dieses 
belegt die besondere 
Umweltverträglichkeit von STOKO® 
Produkten. 

STOKO® entwickelt stets neue und 
verbessert bestehende Methoden, um 
die Effektivität und die 
Hautverträglichkeit von STOKO® 
Produkten zu testen.  
Die Produkte werden sowohl in  

internen biophysikalischen Laboren  
unter der Aufsicht von externen  
Dermatologen getestet, als auch in  
externen renommierten Instituten  
überprüft. 

STOKO® strebt danach, die Prinzipien  
einer verantwortlichen und nachhaltig 
produktunterstützenden Forschung  
und Entwicklung umzusetzen. STOKO®  
ist den Prinzipien des „Responsible 
Care“, des „Product Stewardship“ und 
des „Sustainable Development” 
verpflichtet. 

Das bedeutet, dass nicht nur die optimale  
Leistung unserer Produkte, sondern 
auch deren Einfluss auf den Menschen 
und seine Umwelt als wesentlicher 
Bestandteil unseres 
Entwicklungsauftrages berücksichtigt 
werden. 

Die STOKO® Servicegarantie bietet stets 
optimale Betreuung und Beratung für 
unsere Kunden.  
Ein kompetentes Team von 
Hautschutzberaterinnen und 
Hautschutzberatern, geschultem 
Innendienst und wissenschaftlicher 

Beratung ist telefonisch oder vor Ort 
für Sie da.  
In persönlichem Kontakt werden 
Hautprobleme praxisnah und schnell 
gelöst. Darüber hinaus finden Sie 
zahlreiche nützliche Informationen auf 
der Website www.stoko.com. 

Produkttestung

Umweltmanagement

Nachhaltigkeit

Service



Hautschutzprodukte müssen auf die am 
Arbeitsplatz anzutreffende 
Hautbelastung abgestimmt sein. Nach 
einer sorgfältigen Gefahrenanalyse, bei 
der zunächst der Einsatz technischer, 
organisatorischer und persönlicher 
Schutzmaßnahmen 

(z. B. Tragen von Handschuhen) geklärt 
werden muss, können Hautschutzprodukte 
als Präventionsmaßnahme eingesetzt 
werden. Wichtig für die optimale Wirkung 
ist die richtige, belastungsspezifische 
Auswahl der Hautschutzmittel.

Hautschutz

Vor der Arbeit und nach Arbeitspausen auf die sauberen, trockenen Hände auftragen. Sorgfältig auch 
zwischen den Fingern einreiben. Nagelbetten und Fingerkuppen nicht vergessen!

Anwendung

Gezielter Einsatz von Hautschutzprodukten 
hilft Berufsdermatosen zu verhindern und Kosten zu sparen.
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Hautschutzprodukte und ihre Besonderheiten

Besonderheiten Spender
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Stokoderm® 4in1 • • •  •
Stokoderm® aqua sensitive • • • • • • •
Stokoderm® foot care • • • * • •
Stokoderm® frost • • • • •
Stokoderm® glove&grip • • • • • • •
Stokoderm® twinprotect sensitive • • • • • • •
Stokoderm® UV 30 • • • • • •
Stokoderm® UV 50+ outdoor • • • •
Travabon® classic • • • •
Travabon® S classic • • • • •
Travabon® light • • • • •
Travabon® special • • • • •

* enthält Alkohol



Hautschutz 
gegen ölige Verschmutzungen  
und wasserunlösliche Arbeitsstoffe

Travabon® light [STOKO PRELABO®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• stark haftende, nicht 
wasserlösliche Verschmutzungen 
durch Öle, Lacke, Graphit, 
Metallstaub, Kleber

• trockene Stäube

•  erleichtert die Hautreinigung 
durch Schmutz bindende  
Emulgatoren

• erhöht die Griffigkeit der Hände
•  mit Allantoin und Glyzerin
• mit Hautschutzstoff

•  Salbe
• fettfrei
• pigmentfrei 

Packungsgrößen: 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche

Travabon® S classic [TRAVABON® S]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• wasserunlösliche Arbeitsstoffe
• stark haftende, nicht 

wasserlösliche Verschmutzungen 
durch Öle, Lacke, Graphit, 
Metallstaub, Ruß, Kleber

•  erhöhte Schutzwirkung durch 
Hautschutzpigmente

• erleichtert die Hautreinigung durch 
Schmutz bindende Emulgatoren

• mit Glyzerin und Emollient

•  Salbe (Suspension)
• fettfrei

Packungsgrößen: 1000-ml-Softflasche

Travabon® classic [TRAVABON®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• wasserunlösliche Arbeitsstoffe
• stark haftende, nicht 

wasserlösliche Verschmutzungen 
durch Öle, Lacke, Graphit, 
Metallstaub, Ruß, Kleber

 • erhöhte Schutzwirkung durch 
Hautschutzpigmente

• erleichtert die Hautreinigung durch 
Schmutz bindende Emulgatoren

• mit Glyzerin und Emollient

•  Salbe (Suspension)
• fettfrei

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube

Travabon® special [ARRETIL®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• Anhaftung von Harzen
• Öle, Fette, wasserunlösliche  

Arbeitsstoffe

• erhöhte Schutzwirkung durch 
Hautschutzpigmente

•  verhindert die Anhaftung von  
Harzen

• mit Glyzerin und Emollient

•  Salbe (O/W-Emulsion)
• nicht fettend
•  unparfümiert

Packungsgrößen: 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche
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Hautschutz gegen wässrige und wechselnde Arbeitsstoffe, 
bei hautbelastenden Wetterbedingungen und beim Tragen  
von Schutzkleidung

Stokoderm® glove&grip [STOKO® EMULSION]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• Tragen von Handschuhen
• wässrige Arbeitsstoffe
• leichte mechanische Belastung  

z. B. durch Glasfasern

•  gegen Hauterweichung  
unter Handschuhen

 • mit Bio-Hautschutzstoffen
 • mit natürlichem Gerbstoffkomplex

• festigt die Haut
• lässt sich sehr gut und schnell  

verteilen
• sparsam in der Verwendung

 • Gel-Lotion  
(O/W-Emulsion)

• elfenbeinfarben
• parfümiert oder unparfümiert

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 1000-ml-Softflasche

Stokoderm® 4in1 [STOKODERM® 4]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• wasserunlösliche Arbeitsstoffe wie 
Öle, Lacke, Graphit, Kleber

• wasserlösliche Arbeitsstoffe wie 
Kühlschmieremulsionen, wässrige 
Lösungen, Reinigungsmittel

• wechselnde Arbeitsstoffe
• anhaftender Schmutz

•  einzigartiger 4-fach-Schutz
• schnell aufziehender, griffstabiler 

Schutzfilm
• erleichtert die Hautreinigung
•  mit natürlichem Filmbildner und 

Moisturizer

•  Creme (O/W-Emulsion)

Packungsgrößen: 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche

Stokoderm® aqua sensitive [STOKO PROTECT+®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit 

• Feuchtarbeit
• wässrige Lösungen von Farbstoffen, 

Säuren, Laugen, Salzen, Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln

• wassermischbare Arbeitsstoffe wie 
Kühlschmieremulsionen

• Zement, Kalk und Düngemittel
• Tragen von Handschuhen und  

okklusiver Schutzkleidung

•  mit Repaireffekt
• stabilisiert, regeneriert und stärkt 

die Hautbarriere
•  mit Aktivkomplex aus Bisabolol 

und Hamamelis
•  HACCP-bewertet
• zieht sehr schnell ein

•  Softcreme  
(3-phasige W/O/W-Emulsion)

• leicht fettend
 • unparfümiert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 500-ml-Flasche (inkl. Dosierpumpe) • 1000-ml-Softflasche

Stokoderm® twinprotect sensitive [PRAECUTAN® TWINPROTECT SENSITIVE]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• universell einsetzbar bei öligen und 
wässrigen Arbeitsstoffen und bei 
wechselnden Hautbelastungen

• nicht klar definierbare und  
unspezifische Hautgefährdungen

• optimal hautverträglich
 • für besonders sensible und  

beanspruchte Haut
 • auch unter Handschuhen  

anwendbar
• mit Glyzerin und Conditioner
• mit Hautschutzstoff

•  Creme (O/W-Emulsion)
• schwach fettend
 •  unparfümiert
 • farbstofffrei

Packungsgrößen: 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche



Stokoderm® foot care [STOKO FOOT CARE®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• Tragen von Gummistiefeln,  
Arbeitsschuhen

• mit adstringierenden Wirkstoffen 
gegen Hauterweichung in 
luftundurchlässigen Schuhen und 
Stiefeln

•  unterstützt die Vorbeugung  
gegen Fußpilz

•  desodorierende Wirkung  
durch Zusatz etherischer Öle  
(Rosmarin, Salbei, Eukalyptus)

•  mit Hautpflegestoffen

•  alkoholische Lösung

Packungsgröße: 100-ml-Pumpspray-Flasche – ohne Treibgas

Stokoderm® frost [STOKO FROST PROTECT®]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

• Arbeiten bei Kälte und Frost im 
Freien und in Kühlhäusern

•  mit Anti-Gefrier-Effekt
• mit den Haut beruhigenden  

Wirkstoffen Panthenol, Glyzerin 
und Allantoin

• schnell einziehend

•  Creme (W/O-Emulsion)

Packungsgröße: 100-ml-Tube

Stokoderm® UV 30 [STOKO® UV30 COMPLETE]

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

extreme UV-Belastung bei
• Sonnenexposition
• Elektro- und Lichtbogenschweißen
• Arbeiten mit Gasbrennern

• Lichtschutzfaktor UV-B 30
•  hoher UVA  Schutz entsprechend 

EU-Empfehlung (mind. 1/3 UVB)
•  Schutz vor UV-C-Strahlen
• mit Hautpflegestoffen Glyzerin, 

Allantoin, Vitamin E und Creatin
• wasserfest

•  Creme (O/W-Emulsion)

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube

Stokoderm® UV 50+ outdoor

Gefährdungsbeispiele Besonderheiten Beschaffenheit

extreme UV-Belastung bei
• Arbeiten im Freien

• Lichtschutzfaktor UV-B 50 +
• sehr hoher UVA  Schutz  

entsprechend EU-Empfehlung 
(mind. 1/3 UVB)

•  Sofortschutz nach dem Auftragen
• 24-Stunden Feuchtigkeit spendend
• auch für empfindliche Haut
• mit Hautpflegestoffen Panthenol,  

Vitamin E, Glyzerin und AquaCacteen
•  extra wasserfest

•  Creme (O/W-Emulsion)
•  enthält Silikon

Packungsgröße: 200-ml-Pumpsprayflasche ohne Treibgas
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Konservierungsmittelfreie STOKO® Produkte 

Ohne Wasser können Mikroorganismen weder leben, noch sich vermehren. Wasserfreie Kosmetika können daher 
auch ohne Konservierungsmittel auskommen. Als wassergemischte Emulsionen benötigen die meisten Kosmetika  
jedoch Konservierungsmittel um zum einen die Stabilität und Haltbarkeit zu garantieren, zum anderen den 
Verbraucher vor Mikroorganismen zu schützen, die während des Gebrauches in das Produkt gelangen können.

STOKO® nutzt verschiedene Techniken um stabile, sichere, aber dennoch konservierungsmittelfreie Produkte 
herzustellen: 

• Reduzierung des freien und damit für die Mikroorganismen nutzbaren Wasseranteiles; dies kann durch den Zusatz 
bestimmter Inhaltsstoffe erreicht werden. 

• Der Einsatz von „skin conditionern“, die auch einen antimikrobiellen und/oder verstärkenden Charakter haben.

• Besondere Reinheitsanforderungen beim Herstellungsprozess.

• Kein Einsatz von Wasser, so dass die Produkte gänzlich wasserfrei sind.

In Zusammenhang mit Wassergehalt, Herstellungsverfahren und der Kombination der verwendeten Inhaltsstoffe  
können wir daher auch konservierungsmittelfreie Produkte anbieten.

Gut zu wissen

Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen.  
Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus Spendern 
ausgegeben werden, die mit den Marken Stoko Vario® oder STOKO® gekennzeichnet sind.



Handhygiene und Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen  
zum Schutz vor Infektionen.

Handhygiene

Hauptübertragungsweg für Krankheits- 
erreger sind die Hände, so dass diesen  
eine zentrale Rolle beim Infektionsschutz 
zukommt. Gute Händehygiene besteht  
aus mehreren Punkten, wobei die 
unterschiedlichen Maßnahmen 
unterschiedliche Ziele verfolgen: 

• Schutz vor der Verbreitung von  
Kontaminationen auf der Haut mit obligat 
oder potenziell pathogenen Erregern. 

• Entfernung und/oder Abtötung transienter 
Mikroorganismen (chirurgischen Hände- 
desinfektion: residente Flora). 

• Entfernung von Verschmutzungen. 

Bei allen Punkten steht die Desinfektion  
im Mittelpunkt, begleitet von einer  
systematischen, milden Hautreinigung  
und der anschließenden Hautpflege.

Die Verwendung von Desinfektionsmitteln 
mit geeignetem Wirkspektrum (Bakterien, 
Pilze, Viren), sowie die Einhaltung der  
Herstellerangaben bei der Anwendung, 
sind für die gelungene Händehygiene  
vorausgesetzt.

Angegebene Menge Produkt auf die feuchten Händen geben und nach Standard-Handwaschverfahren 
(EN 1499) gründlich verteilen. Dabei Hände durchgängig über die angegebene Zeit benetzt halten. 
Gründlich abspülen. Sorgfältig abtrocknen.

Anwendung von Produkten zur desinfizierenden Händewaschung (mit Wasser)

Anwendung von Produkten zur hygienischen Händedesinfektion (ohne Wasser)

Angegebene Menge Produkt auf die trockenen Händen geben und nach Standard-Einreibeverfahren  
(EN 1500) gründlich verteilen. Dabei Hände durchgängig über die angegebene Zeit benetzt halten.  
Handschuhe erst anziehen, wenn Hände vollständig trocken sind.
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Handhygieneprodukte und ihre Besonderheiten

Besonderheiten  Spender

Handhygieneprodukte

Stokosept® gel • • • • • • • • •
Stokosept® protect • • • • • • • • •
Stokosept® wash • • • • • • • • • •
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Stokosept® gel [STOKOSEPT® GEL]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

• Bakterien (inkl. MRSA, TB), Pilze
• behüllte Viren (HBV, HCV, HIV,  

humane und animale Influenza- 
viren)

 • hygienische Händedesinfektion, 
geprüft u. a. nach EN 1500*

 • begrenzt viruzid (nach RKI**)
• fungizid
• Keimreduktion: 99,999 %

 • VAH-gelistet
 • HACCP-bewertet

• mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex 
(Panthenol, Glyzerin)

• angenehm erfrischende Wirkung
• vermindert Fremdgerüche auf der 

Haut
• gut hautverträglich
• BAuA:N-34057

 • alkoholhaltiges Gel
 • unparfümiert 

 
Wirkstoffe

• 58,4 g Ethanol / 100 g Produkt
• 9,98 g Propan-2-ol /  

100 g Produkt

Packungsgrößen: 100-ml-Flasche • 500-ml-Flasche (inkl. Dosierpumpe) • 1000-ml-Softflasche

Stokosept® wash

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

• Fett- und Eiweißverschmutzungen
• Bakterien (inkl. MRSA, VRE,  

einige ESBL-Bildner)
• bestimmte Viren (BVDV, RSV, 

HSV1,HIV, HBV)
• Hefen (Candida Albicans)

 • desinfizierende Händewaschung,  
geprüft u. a. nach EN 1499***

• Handreinigung und Keimreduktion  
in einem Vorgang

• bakterizid (EN 1040, prEN 13727,  
EN 1499), levurozid (EN 1275,  
EN 1650)

• wirksam gegen bestimmte Viren  
(EN 14476)

•  VAH-gelistet
• sehr gut hautverträglich
• gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie
• BAuA:N-54357

•	 flüssiger Handreiniger
•  alkoholfrei
• seifenfrei, silikonfrei
•  unparfümiert
• pH hautneutral

Wirkstoff 
• 1,6 g Chlorhexidine  

digluconate / 100 g Produkt

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 500-ml-Flasche (inkl. Dosierpumpe) • 1000-ml-Softflasche • 2000-ml-Softflasche • 5-l-Kanister (inkl. Dosierpumpe)

Desinfizierende Händewaschung mit Wasser

Händedesinfektion ohne Wasser

Stokosept® protect [STOKO PROGEL®]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

• Tragen von Handschuhen  
insbesondere in hygienesensiblen 
Bereichen

• Bakterien, Pilze, HBV-, HIV-Viren

 • hygienische Händedesinfektion 
geprüft nach EN 1500*

• gut hautverträglich
• VAH-gelistet

 • gegen Hauterweichung unter  
Handschuhen

• mit natürlichem Gerbstoff  
Hamamelis-Extrakt

• mit Pflegekomponenten Panthenol 
und Glyzerin

 • HACCP-bewertet
• reduziert Fingerabdrücke und  

erhöht Griffigkeit 
• BAuA:N-34059

 • alkoholhaltiges Gel
 • unparfümiert 

 
Wirkstoffe

• 60,7 g Ethanol / 100 g Produkt
• 9,98 g Propan-2-ol /  

100 g Produkt

Packungsgrößen: 100-ml-Flasche • 500-ml-Flasche (inkl. Dosierpumpe) • 1000-ml-Softflasche

Hautschutz und Händedesinfektion  
ohne Wasser

Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus 
Spendern ausgegeben werden, die mit den Marken Stoko Vario® oder STOKO® gekennzeichnet sind.

* Norm, in der die Prüfverfahren und Anforderungen für antimikrobielle Präparate, die im Einreibeverfahren  
eingesetzt werden, festgelegt sind.
** Robert Koch Institut
*** Norm, in der die Prüfverfahren und Anforderungen für Präparate zur hygienischen Händewaschung  
festgelegt sind.

Alkoholbasierte Produkte zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Sowohl die WHO* als auch der CDC** sowie viele nationale Leitlinien (AMWF***, RKI****) empfehlen zur  
Händedesinfektion vorzugsweise Mittel auf Wirkstoffbasis von Alkoholen. So gilt für die meisten klinischen  
Situationen die Verwendung alkoholbasierter Desinfektionsmittel als Gold-Standard für die Händehygiene. 

Alkoholische Händedesinfektionsmittel haben, neben ihrer schnellen und breiten Wirkung und der geringen  
systemischen Toxizität den Vorteil, dass keine Resistenzentwicklungen zu erwarten sind. Sie sind darüber hinaus  
vergleichsweise gut hautverträglich, wobei zur Verbesserung der Hautverträglichkeit hautpflegende Wirkstoffe  
enthalten sein sollten.

In alkoholischen Produkten zur Händedesinfektion werden am häufigsten Ethanol, Propanol oder Isopropanol 
eingesetzt. Alle drei Alkohole erreichen bei einer Konzentration zwischen 60 % und 95 % die höchste 
mikrobiologische Wirksamkeit, allerdings sind Abmischungen zwischen den Alkoholen bereits meist bei 60 % bis 
75 % hochwirksam.

* WHO: Weltgesundheitsorganisation **CDC: Centers for Disease Control and Prevention, USA  
*** AMWF: Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, Deutschland **** RKI: Robert Koch Insitut, Deutschland 

Gut zu wissen



Für die Hautreinigung gilt: so stark wie nötig, so schonend wie möglich.

Hautreinigung

Die Anforderungen an 
Hautreinigungsmittel im beruflichen 
Bereich unterscheiden sich stark von den 
Anforderungen an privat genutzte 
Hautreiniger. Der Kontakt mit starken bis 
extremen Verschmutzungen, stark 
haftenden Arbeitsstoffen und sehr 

häufiges Händewaschen sind im 
beruflichen Alltag die Regel. Der 
wichtigste Grundsatz für eine 
hautschonende und auch wirtschaftliche 
Hautreinigung ist die 
verschmutzungsspezifische Auswahl der 
Produkte.

 normale Reinigungsleistung bei  
 leichten Verschmutzungen
 erhöhte Reinigungsleistung bei 
 leichten bis mittelstarken  
 Verschmutzungen
 erhöhte Reinigungsleistung bei  
 mittelstarken bis starken  
 Verschmutzungen

 starke bis sehr starke Reinigungs- 
 leistung bei starken bis sehr starken  
 Verschmutzungen
 sehr starke bis extrem starke  
 Reinigungsleistung bei speziellen  
 Verschmutzungen

Nach der Arbeit und vor Arbeitspausen geringe Menge auf die Hände geben und verreiben. Grob- und  
Spezialhandreiniger sollten auf die trockenen Hände gegeben werden. Mit wenig Wasser weiter waschen.  
Mit viel Wasser abspülen. Sorgfältig abtrocknen.

Abb. beispielhaft Reinigungskraft 

Anwendung
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Haut-/Handreinigungsprodukte und ihre Besonderheiten

Besonderheiten  Spender

Haut-/Handreinigungs-
produkte

Estesol® classic • • • • • • • • •
Estesol® hair&body • • • • • • • •
Estesol® mild wash • • • • • • • • • •
Estesol® premium • • • • • • • • • • •
Estesol® wash&care • • • • • • • •
Estesol® premium sensitive • • • • • • • • • •
Kresto® bitumen • • • • • • • 
Kresto® classic • • • • • • • •
Kresto® colour • • • • • • • •
Kresto kwik-wipes® • • • • • •  

Kresto® paint • • • • • • • •
Kresto® paint liquid • • • • • • •
Solopol® classic • • • • • • • • •
Solopol® light • • • • • • • •  •
Solopol® natural • • • • • • • • • •
Solopol® soft • • • • • • • •
Solopol® strong • • • • • • • • •
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Flüssige Haut- und Handreiniger für  
leichte bis mittlere Verschmutzungen

Estesol® wash&care [DERMINOL®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte bis mittlere Verschmutzungen  • Hautreiniger & Pflegedusche 
• mit hauteigenem Energiespender 

Creatin
• enthält Aloe Vera und Conditioner
•  mit natürlichem Feuchtigkeits-

komplex

•  flüssiger Hautreiniger
• leicht fruchtiger Duft
• aprikotfarben mit Perlglanz
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 2000-ml-Softflasche

Estesol® hair&body [STOKO® HAIR & BODY]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte Verschmutzungen •  2-in-1-Duschgel für Körper  
und Haar 

•  mit hautverträglichem 
Zuckertensid

•  mit Conditioner 

•  flüssiger Hautreiniger
• frischer Unisex-Duft
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 2000-ml-Softflasche

Estesol® classic [ESTESOL®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte Verschmutzungen •  milde Reinigungskraft 
 • mit hautverträglichem  

Zuckertensid
• mit Conditioner

•  flüssiger Hautreiniger
• dezenter frischer Duft
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 1000-ml-Hartflasche • 2000-ml-Softflasche • 5-l-Kanister (inkl. Dosierpumpe) • 10-l-Kanister

Estesol® mild wash [FRAPANTOL® ECO’LINE]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte Verschmutzungen  • milde Reinigungskraft 
 • mit hautfreundlichen Wasch- 

rohstoffen
 • enthält hautglättende und 

feuchtigkeitsbewahrende Inhaltsstoffe
• mit Hautschutzstoff Eucornol®

•  besonders empfohlen für den 
Nahrungs- und Genussmittelbereich

•  flüssiger Hautreiniger
• mit Perlglanz
• pH-hautneutral
•  unparfümiert

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 500-ml-Flasche (inkl. Dosierpumpe) • 1000-ml-Hartflasche • 2000-ml-Softflasche 
5-l-Kanister (inkl. Dosierpumpe) • 10-l-Kanister
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Estesol® premium sensitive [PRAECUTAN® PLUS SENSITIVE]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte bis mittlere Verschmutzungen  • gute Reinigungskraft 
• mit hautfreundlichem Zuckertensid
•   für die stark beanspruchte,  

empfindliche und gereizte Haut
• optimale Hautverträglichkeit
• hoher Anteil an Feuchthaltefaktoren
• dermatologisch mit sehr gutem  

Ergebnis getestet

•  flüssiger Hautreiniger
 • unparfümiert
 • farbstofffrei

• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 1000-ml-Hartflasche • 2000-ml-Softflasche

Estesol® premium [PRAECUTAN® PLUS]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

• leichte bis mittlere Verschmutzungen  • gute Reinigungskraft 
•  mit hautverträglichem  

Zuckertensid
• auch für beanspruchte, sensible Haut
•  hoher Anteil an Feuchthaltefaktoren

•  flüssiger Hautreiniger
• dezent parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 1000-ml-Hartflasche • 2000-ml-Softflasche



Lösemittelfreie Waschcreme und Handreinigungs- 
pasten für starke bis sehr starke Verschmutzungen

Solopol® light [NEOPOL® ECO‘LINE]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•	 mittlere bis starke  
Verschmutzungen durch z. B.  
Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metall-
staub, Schmierstoffe

 • sehr gute Reinigungskraft 
• mit Hautschutzstoff Eucornol®

• hinterlässt ein angenehm glattes 
Hautgefühl

• mit besonders feinkörnigem  
Astopon® (veredeltes  
Walnussschalenmehl)

• mit Aloe Vera

•  Paste
• parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche •5-l-Kanister (inkl. Dosierpumpe)

Solopol® classic [SOLOPOL®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•  starke bis sehr starke  
Verschmutzungen durch z. B. Öle, 
Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, 
Schmierstoffe

 • starke Reinigungskraft 
 • traditionelles Produkt mit  

bewährtem Reinigungssystem
• mit Astopon® (veredeltes  

Walnussschalenmehl)
 • mit Hautschutzstoff Eucornol®, 

Aloe Vera und rückfettender 
Hautpflegekomponente

• hinterlässt ein spürbar 
angenehmes Hautgefühl

•  Paste
• parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche • 5-l-Kanister (inkl. Dosierpumpe) 

Solopol® soft [VERAPOL+®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

 • universell für wechselnd starke 
Verschmutzungen durch z. B. Öle, 
Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, 
Schmierstoffe

•  sehr gute Reinigungskraft 
•  auch für empfindliche Haut 
•  zur Anwendung im Gesicht  

geeignet
•  mit Aloe Vera und Naturöl
• auch ohne Wasser anwendbar

•  Waschcreme
 • reibemittelfrei

• parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche

Solopol® natural [SOLOPOL® ECO‘LINE] 

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•	 starke bis sehr starke  
Verschmutzungen durch z. B. Öle, 
Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, 
Schmierstoffe

 • starke Reinigungskraft 
• mit Astopon® (veredeltes  

Walnussschalenmehl)
 • sanft anmutende Reibewirkung

• mit Hautschutzkomplex
 • mit Aloe Vera

• hinterlässt ein gepflegtes  
Hautgefühl

•  Paste
 • unparfümiert oder parfümiert
 • pH-hautneutral

Packungsgrößen: unparfümiert: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche 
parfümiert: 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche
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Solopol® strong [KRESTOPOL®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•  sehr starke bis extreme  
Verschmutzungen durch z. B.  
Öle, Fette, Ruß, Graphit,  
Metallstaub, Schmierstoffe

 • extrem starke Reinigungskraft 
• mit Astopon® (veredeltes  

Walnussschalenmehl)
 • mit Hautschutzstoff Eucornol®, 

Aloe Vera und rückfettender 
Hautpflegekomponente

• hinterlässt ein angenehmes  
Hautgefühl

•  Paste
• parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche

Handreiniger für spezielle Verschmutzungen

Kresto® classic [KRESTO®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

 • extreme Verschmutzungen durch  
z. B. Öle, Fette, Ruß, Graphit,  
Metallstaub, Schmierstoffe

• leichte Lackverschmutzungen

•  Spezialhandreiniger mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• mit Astopon® (veredeltes  
Walnussschalenmehl)

•  mit Hautschutzstoff Eucornol®

• mit Spezial-Lösemittel

•  Paste
• parfümiert
• hautfreundlicher pH-Wert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche

Kresto® paint [SLIG® SPEZIAL]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

 • stark haftende und extrem starke 
Verschmutzungen durch z. B.  
Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben

•  Spezialhandreiniger mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• mit Astopon® (veredeltes  
Walnussschalenmehl)

• mit mildem Lösemittel

•  Paste
• parfümiert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche

Kresto® paint liquid [SLIG®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

 • sehr starke bis extreme  
Verschmutzungen durch z. B.  
Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben

•  Spezialhandreiniger mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• mit mildem Lösemittel

•  flüssiger Handreiniger
• parfümiert
• reibemittelfrei

Packungsgrößen: 250-ml-Flasche • 1000-ml-Hartflasche • 10-l-Kanister



Kresto® bitumen [CUPRAN®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•  sehr starke bis extreme  
Verschmutzungen durch z. B.  
Teer, Pech, Bitumen, Harze,  
Kleber, Ölfarben, Lacke

•  Spezialhandreiniger mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• mit Spezial-Lösemittel

•  flüssiger Handreiniger
• reibemittelfrei
• unparfümiert

Packungsgrößen: 1000-ml-Hartflasche • 10-l-Kanister

Kresto kwik-wipes® [KRESTO KWIK-WIPES®]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•  starke bis extrem starke 
Verschmutzungen durch z. B.  
Öle, Fette, Schmierstoffe, Ruß

 • Handreinigungstücher mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• zur Schnell- und Vorreinigung
•  Tuchmaterial mit hoher Schmutz-

aufnahme
• mit Spezial-Lösemittel
• zur Anwendung ohne Wasser –  

 ideal für unterwegs

 • feuchte Handreinigungstücher
• hautfreundlicher pH-Wert
• parfümiert

Packungsgrößen: wiederverschließbarer 10er-Pack • Eimer mit 70 Tüchern

Kresto® colour [REDURAN® SPEZIAL]

Verschmutzungsarten Besonderheiten Beschaffenheit

•  Farbstoffverschmutzungen, die im 
alkalischen Bereich reduzierbar 
sind, z. B. Toner, Anilinfarben,  
Azofarbstoffe, Druckfarben,  
Kopierfarben, Obst- und  
Gemüsefarbstoffe

•   Spezialhandreiniger mit extrem 
starker Reinigungskraft 

• mit Astopon® (veredeltes  
Walnussschalenmehl)

• mit Reduktionsmittel

•  Paste
• parfümiert

Packungsgrößen: 250-ml-Tube • 2000-ml-Softflasche
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Vorstellung LCA-Analyse am Beispiel Solopol®

Die Kategorie lösemittelfreie Handreinigungspasten unter der 
Marke Solopol® wurde im Rahmen des Life Cycle Assessment 
(LCA) einer aufwändigen Ökobilanz-Analyse unterzogen und 
vom TÜV Rheinland LGA Products GmbH zertifiziert. Der TÜV 
hat den Handreinigern für starke Verschmutzungen ein hohes 
Maß an Umweltfreundlichkeit bescheinigt. Für die Vergabe des 

LCA-Zertifikats wurde die gesamte Umweltperformance der Reiniger überprüft: von der Herstellung und dem Transport 
der enthaltenen Rohstoffe über die Produktion bis hin zur Anwendung und der Entsorgung. 

Das EU-Ecolabel

Die EU-Blume steht ebenso für gute Qualität wie für Umweltschutz. Das Zeichen ziert nur die  
besten Produkte.  
Das EU-Umweltzeichen, das derzeit in dem Bereich Kosmetika nur für Hautreinigungsprodukte  
vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. vergeben wird, bürgt für  
die besondere Umweltverträglichkeit von Produkten. Neben der Bewertung des Produktes selbst, 
wird auch der gesamte Lebenszyklus, von der Herstellung bis zur Entsorgung, berücksichtigt.

Gut zu wissen

Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus 
Spendern ausgegeben werden, die mit den Marken Stoko Vario® oder STOKO® gekennzeichnet sind.



Nur regelmäßig gepflegte Haut bleibt auch widerstandsfähig und gesund.

Hautpflege

Eine regelmäßige Hautpflege nach der 
Arbeit ist für die Gesunderhaltung der 
Haut besonders wichtig. 
Hautpflegeprodukte führen der Haut 
Fette, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit 

bindende Substanzen zu, die ihr im Laufe 
des Arbeitstages entzogen werden. In der 
arbeitsfreien Zeit kann sich die Haut 
regenerieren und von den beruflichen 
Belastungen erholen.

Nach der Arbeit auf die sauberen, trockenen Hände auftragen. Fingerzwischenräume, Nagelbetten und  
Fingerkuppen nicht vergessen!

Anwendung
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Hautpflegeprodukte und ihre Besonderheiten

Besonderheiten Spender

Hautpflegeprodukte

Stokolan® classic • • • • • • 

Stokolan® hand&body • • • • • • • 
Stokolan® intensive repair • • • • • • • •
Stokolan® sensitive • • • • • • •
Stokolan® soft&care • • • • • • •
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Stokolan® sensitive [PRAECUTAN® CREME SENSITIVE / ersetzt STOKOLAN® unparfümiert]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

•  regenerierende Softcreme
• für Hände, Gesicht und zur  

Ganzkörperpflege
• hohe Pflegewirkung

 • für besonders sensible,  
zu Ekzemen neigende Haut  
geeignet

•  ideal für Allergiker
• mit Energiespender Creatin
• mit Glyzerin und Urea

 • HACCP-bewertet
• schnell einziehend

•  Creme (O/W-Emulsion)
 • unparfümiert
 • farbstofffrei
 • konservierungsmittelfrei

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche

Stokolan® hand&body [ersetzt ESTOLAN®/ STOKO® LOTION]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

•  aktivierende Basispflege
• für Hände und Gesicht sowie zur 

Ganzkörperpflege

•  ausgewogene Formulierung mit 
schnellem Einziehverhalten

 • hydratisiert nachhaltig, pflegt und 
glättet die Haut

• mit Allantoin, Glyzerin, Creatin und 
Smooth-Complex

 • für sensible, zu Ekzemen neigende 
Haut geeignet

•  Softcreme (O/W-Emulsion)
• parfümiert
• pH-hautneutral

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 250-ml-Flasche • 1000-ml-Softflasche

Stokolan® classic [STOKOLAN®]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

 • regenerierende Pflegecreme
• für Hände und Gesicht
•  hohe Pflegewirkung

 • für besonders beanspruchte Haut
• mit hautpflegendem Lanolin
•  mit Urea und Glyzerin
• wirkt hautberuhigend 

 • für sensible, zu Ekzemen neigende 
Haut geeignet

•  Creme (O/W-Emulsion)
• parfümiert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche

Stokolan® soft&care [STOKO® SOFT+CARE]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

 •  vitalisierendes und feuchtigkeits-
spendendes Pflegegel

• für Hände und Gesicht

• sehr schnell einziehend ohne zu fetten
•  intensiv Feuchtigkeit spendend
• erfrischende Gel-Formulierung
•  mit hauteigenem Energiespender 

Creatin
•  mit Urea und Glyzerin

•  Cremegel (O/W-Emulsion)
• hautfreundlicher pH-Wert
• parfümiert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 1000-ml-Softflasche

Hautpflege  
für beanspruchte und sensible Haut

Hautpflege 
für normale Haut
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Stokolan® intensive repair [ersetzt STOKO VITAN® / STOKO VITAN® LOTION]

Anwendungsbereich Besonderheiten Beschaffenheit

•  nachhaltige Repair-Pflege
• für Hände und Gesicht und  

zur Ganzkörperpflege
•  mit sehr hoher Pflegewirkung

 • auch für strapazierte, besonders 
sensible und beanspruchte Haut

• mit Ginkgo biloba-Extrakt,  
Ceramid-Komplex, Bienenwachs

• mit Traubenkernöl, Urea, Allantoin, 
Vitamin E

• lässt sich gut verteilen und zieht 
schnell ein

 • unparfümierte Formulierung: 
HACCP-bewertet

•  Cremelotion (W/O-Emulsion)
• parfümiert und unparfümiert

Packungsgrößen: 20-ml-Tube • 100-ml-Tube • 250-ml-Flasche • 1000-ml-Softflasche

Hautpflege 
für trockene und empfindliche Haut

Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus Spendern
ausgegeben werden, die mit den Marken Stoko Vario® oder STOKO® gekennzeichnet sind.

ECARF-Siegel

Die Stiftung ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) vergibt das ECARF-
Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte. Für Kosmetika wird es nur nach der  
Erfüllung folgender Kriterien vergeben: 

1. Quantitative Risikobewertung der in den Produkten enthaltenen Rohstoffe hinsichtlich ihres  
 sensibilisierenden Potentials unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen und -menge

2. Prüfung der Produkte von Probanden mit atopischer Dermatitis unter ärztlicher Aufsicht 

3. Nachweis einer funktionierenden Qualitätssicherung

Gut zu wissen



Spender

• durch Softflaschen wird Abfallvolumen reduziert
• besonders hygienisch, da sich Produkt und Spenderteile 

nicht berühren
• optimale Entleerung der Softflaschen
• Kostenminimierung, da wirtschaftliche Ausgabe der  

Produkte

Vorteile des STOKO® Spendersystems

Das Stoko Vario® Spendersystem – für eine ökonomische und hygienische Produktentnahme.
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Wir sind der Auffassung, dass Spender, die mit der Marke Stoko Vario® oder STOKO® gekennzeichnet sind, am besten und effektivsten mit 
Softflaschen aus dem STOKO® Programm betrieben werden.

Stoko Vario Ultra®

Beschreibung Abmessungen

•  variabel einsetzbar für alle 1000-ml- und 2000-ml-Softflaschen
• stabiles Gehäuse aus Kunststoff
• einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
• wahlweise lieferbar in folgenden Farben ■  ■ ■ ■
• für Duschräume geeignet
• weiße Ausführung auch mit Schloss erhältlich (nicht für Duschräume 

empfohlen)
• Sonderausführung mit langem Bedienungshebel für Ellenbogenbetätigung 

lieferbar

• 135 x 135 x 330 mm  
B x T x H

Stoko Vario® mat

Beschreibung Abmessungen

•  variabel einsetzbar für alle 1000-ml- und 2000-ml-Softflaschen
• Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet
• einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch
• Sonderausführungen auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse, gebürstet, oder 

mit langem Bedienungshebel für Ellenbogenbetätigung lieferbar
• Verriegelung möglich

• 126 x 140 x 322 mm  
B x T x H

Stoko Vario® duo / Stoko Vario® tri

Beschreibung Abmessungen

•  Spenderstationen – variabel einsetzbar für zwei bzw. drei 1000-ml- oder 
2000-ml-Softflaschen

• Gehäuse aus Stahlblech, galvanisiert, verzinkt und weiß beschichtet
• einfache Handhabung und Befüllung; stabil und zuverlässig im Gebrauch
• Verriegelung möglich

• duo: 280 x 140 x 332 mm
• tri: 414 x 140 x 332 mm  

B x T x H

Stoko® alu dispenser

Beschreibung Abmessungen

•  einsetzbar für 1000-ml-Hartflaschen
• Gehäuse aus eloxiertem Alu-Blech
• Verschlussplatte mit Schloss inklusive
• auch mit langem Bedienungshebel für Ellenbogenbetätigung lieferbar

• 94 x 162 x 316 mm  
B x T x H



Hautschutz
vor und während  
der Arbeit

Travabon® light 
Travabon® classic

Travabon® classic

Travabon® special

Travabon® classic 

Travabon® classic
Travabon® special 

Stokoderm® glove&grip 

Stokoderm® aqua sensitive
Stokoderm® glove&grip 

Stokoderm® aqua sensitive
 

Stokoderm® aqua sensitive

Stokoderm® aqua sensitive
Stokosept® protect*
Stokoderm® glove&grip 

Stokoderm® foot care 

Stokosept® protect*

Stokoderm® UV 30

Stokoderm® UV 50+  
outdoor

Stokoderm® frost

Stokoderm® 4in1 
Stokoderm® twinprotect 
sensitive

Travabon® classic

Stokoderm® twinprotect 
sensitive 
 

Stokoderm® aqua 
sensitive

Unter Handschuhen
Stokosept® protect*

Hautbelastung
Anwendungsbereich

Stark haftende, nicht wasser-
lösliche, trockene und ölige 
Verschmutzungen

Lacke

Harze

Nicht wassergemischte 
Metallbearbeitungsöle

Nicht wassermischbare 
Arbeitsstoffe

Mechanisch reizende 
Arbeitsstoffe

Wassergemischte 
Arbeitsstoffe 
 
Schwer wasserlösliche  
anorganische Pulver

Feuchtarbeit

Feuchtigkeitsstau 
und Mazeration beim Tragen 
okklusiver Schutzkleidung

Feuchtigkeitsstau und 
Mazeration beim Tragen von 
Arbeitsschuhen und -stiefeln

Abdruckfreies Arbeiten 
und verbesserte Griffigkeit

UV-Belastung
UV-A, -B oder -C-Strahlung,
Elektroschweißen 

Arbeiten im Freien

Arbeiten unter Kälte und Frost

Wechselnde ölige/wässrige 
Arbeitsstoffe

Bitumen

Farbstoffe

Nahrungsmittel/ 
Hygienebereich 

Hautreinigung
vor, während und nach  
der Arbeit

Bei leichten 
Verschmutzungen
Estesol® classic  
Estesol® mild wash
Estesol® hair&body 

 
Bei leichten bis mittleren 
Verschmutzungen
Estesol® wash&care
Estesol® premium
Estesol® premium  
sensitive

Bei mittleren bis starken 
Verschmutzungen 
Solopol® light 

 
Bei sehr starken 
Verschmutzungen  
Solopol® natural 
unparf. + parf. 
Solopol® classic
 

Verschied. 
Verschmutzungsgrade / 
Reinigung mit und ohne 
Wasser
Solopol® soft
 

Bei starken Ver- 
schmutzungen / Reinigung 
ohne Wasser
Kresto kwik-wipes®  
 

Bei extrem starken 
Verschmutzungen
Solopol® strong 
Kresto® classic 
 

Bei speziellen 
Verschmutzungen
Kresto® paint 
Kresto® paint liquid 
Kresto® bitumen 
Kresto® colour

Bei leichten 
Verschmutzungen
Estesol® mild wash

Bei starken 
Verschmutzungen
Solopol® natural  
unparfümiert

Hautpflege
nach der Arbeit

Bei normaler Haut

Stokolan® soft&care

Stokolan® hand&body 

 

Bei normaler und  
beanspruchter Haut

Stokolan® classic

Bei sensibler und  
beanspruchter Haut

Stokolan® sensitive

Bei sehr trockener und 
empfindlicher Haut

Stokolan® intensive 
repair 

 

Stokolan® sensitive

Stokolan® intensive 
repair
unparfümiert

Handhygiene*

vor, während und nach  
der Arbeit

Händedesinfektion  
ohne Wasser
Stokosept® gel
Stokosept® protect

 
Hygienische 
Händewaschung
Stokosept® wash

 

Händedesinfektion  
ohne Wasser
Stokosept® gel
Stokosept® protect
 
Hygienische 
Händewaschung
Stokosept® wash

STOKO® Hautschutzplan

Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. / * Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Piktogramme und Signets

Bedeutung

Hautschutz

Hautschutz UV

Haut-/Hände-
hygiene

Hautreinigung
(Hände waschen)

Hautreinigung
(Hände waschen/ 
reinigen)

Handreinigung mit Tuch

Hautpflege

Ölkännchen – für alle öligen  
Verschmutzungen, für starke  
Verschmutzungen

Wasser – für wässrige oder  
wasserbasierte Arbeitsstoffe, 
Feuchtarbeit

Wechselnde Arbeitsstoffe  
wässrige / ölige

Duschkopf – Ganzkörperreinigung

Harze, Farbstoffverschmutzungen

Stiefel, Arbeitsschuhe

Eiskristall – für Kälte und Frost

Bedeutung

Feder – parfümfreie, konservie-
rungsmittelfreie, farbstofffreie 
Produkte

Unter Handschuhen anwendbar

Nicht unter Handschuhen 
anwendbar

Für die Ganzkörperanwendung 
geeignet

Für die Anwendung im Gesicht 
geeignet / empfohlen

Pinsel und Spritzpistole, für  
Farben und Lacke

UV-Schutzmaske beim Schweißen

Hand mit Werkzeug, Griffigkeit

Silikonfrei

Tötet Keime und Bakterien

Aloe Vera

EU-Blume-Zertifizierung erhalten

ECARF-Zertifizierung für  
allergikerfreundliche Produkte  
erhalten

Im Rahmen des Life Cycle  
Assessment (LCA) vom  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
zertifiziert 



76
20

06
46

_0
2-

15
_2

8.
 A

uf
l.

Unsere Informationen entsprechen unseren 
heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach 
unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne 
Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des 
technischen Fortschritts und der betrieblichen 
Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere 
Informationen beschreiben lediglich die 
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen 
und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist 
von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. 
Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt 
auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten 
Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer 
Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die 
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht 
aus.  
® Eingetragene Marke der Deb Group Ltd. oder 
ihrer verbundenen Unternehmen

Deb-STOKO Europe GmbH 
Bäkerpfad 25 
47805 Krefeld

Telefon +49 2151 38-1827/28/29 
Telefax +49 2151 38-1502 
stoko@debstoko.com 
www.stoko.de


