
Hautreinigung           
Reduktionsmittelhaltiger 
Spezialreiniger 

contra color 
zur Entfernung reduzierbarer Farbstoffverschmutzungen 

Eigenschaften/Anwendungsgebiete: 
contra color ist eine Handreinigungscreme zur schonenden, lösemittelfreien Ent-
fernung von hartnäckigen und stark haftenden Verschmutzungen, wie z.B. Farb-
stoffen. contra color enthält als speziellen Wirkstoff ein Reduktionsmittel 
(Natriumdithionit = Sodium Hydrosulfite), das reduzierbare Farbstoffe chemisch 
verändert und so die Entfernung von Farbverschmutzungen durch verschiedenste 
Farbstoffe erleichtert. Reibemittel und Schmutzträgerstoff ist Bimsmehl, das in 
kleinster Teilchengröße enthalten ist und die Reinigungswirkung des Reduktions-
mittels unterstützt. contra color ist ein seifen- und lösemittelfreier, pastenförmiger 
Handreiniger von hellgrauer Farbe und typischem, leicht schwefligem Geruch, be-
dingt durch das Reduktionsmittel Natriumdithionit. 

Anwendung: 
Eine haselnussgroße Menge contra color in die trockenen Hände einreiben und 
mit wenig Wasser gut verreiben. Danach mit viel Wasser gründlich abwaschen. 
Gut abtrocknen und die Hände mit physioderm® creme eincremen. Eine leichte 
Erwärmung der Haut bei Anwendung von contra color ist möglich und Teil des Rei-
nigungsprozesses (Reaktionswärme beim Reduktionsvorgang). Die leichte Erwär-
mung hat keinen negativen Einfluss auf die Haut. Es ist sinnvoll, vor Arbeitsbeginn 
und während der Arbeit eine entsprechende Hautschutzcreme wie z.B. sansibon® 
oder sansibal® aufzutragen, um die Schmutzhaftung zu vermindern und somit 
die abschließende Hautreinigung zu erleichtern. 

Beschreibung: 
Hellgraue Paste. Lösemittelfrei, leicht schweflig riechend, schwach alkalisch. 

Erprobungsbogen: 
Steht auf Anforderung zur Verfügung. 

Hautverträglichkeitsprüfung: 
Die Hautverträglichkeit von contra color wurde von Prof. Tronnier, „Institut für ex-
perimentelle Dermatologie“, Universität Witten/Herdecke, untersucht. Das Ergeb-
nis liegt als schriftliches Gutachten vor.  

Produktqualität: 
Die Herstellung erfolgt unter GMP (Good Manufacturing Practice)-Bedingungen; 
dies entspricht den neuesten EG- Richtlinien.  
contra color ist autosteril, d.h. die Gesamteigenschaften bewirken Keimfreiheit 
und verhindern das Wachstum von Keimen. 

Erste Hilfe: 
Versehentlich ins Auge gelangtes contra color sofort etwa 10 Minuten lang mit 
Wasser ausspülen (Augendusche, Augenspülflasche). Ein Reiben ist unbedingt zu 
unterlassen. Sollte danach noch ein Brennen vorhanden sein, ist ein Arzt zu kon-
sultieren. Bei Verschlucken auch geringster Mengen ist ein Arzt zu informieren 
und auf den Wirkstoff Sodium Hydrosulfite zu verweisen. 

Lagerungshinweise: 
contra color kann in geschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate bei Raum-
temperatur gelagert werden. Period After Opening (PAO) entnehmen Sie bitte der 
Verpackung. 

Gesetzliche Vorschriften: 
contra color unterliegt der Kosmetikverordnung, den Kosmetikrichtlinien der EG, 



dem Lebensmittel–, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz, nicht aber dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffver-
ordnung. 

Umwelt: 
Die Dosen  sind aus PE gefertigt und können nach vollständiger Entleerung als PE-Abfall oder über das Duale System entsorgt 
werden. Die Verpackungen sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfül-
len die gesetzlich geforderte Mindestabbaubarkeit von 90 % nach der Tensid-Verordnung. 

Allgemeine Hinweise: 
Bei den Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit stehen Hautkrankheiten seit vielen Jahren an erster Stelle. Sehr oft zeigt 
sich der Beginn einer Hauterkrankung durch raue, rissige und trockene Hände. Werden keine geeigneten Schutzmaßnahmen 
getroffen, kann das der Anfang einer schwerwiegenden Hauterkrankung sein.   
Deshalb ist es wichtig, dass regelmäßig auf den jeweiligen Arbeitsplatz abgestimmte Hautschutz-, Hautreinigungs- und Haut-
pflegeprodukte angewendet und somit beruflich bedingte Hauterkrankungen verhindert werden. Physioderm hat ein komplet-
tes Programm, das Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege umfasst. 
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Unsere Angaben und Empfehlungen entspre-
chen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnis-
se. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen 
weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein 
Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im 
Rahmen des technischen Fortschritts und der 
Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. 
Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck eigenverantwortlich zu prüfen 

Talc, Pumice, Laureth-3, Sodium Hydrosulfite, Triethanolamine, Hexylene Glycol, Cocamide DEA, Oleoyl Sarcosine, Lanolin, 
Silica, Pinus Pumilio Oil, Aqua.  

Zusammensetzung nach INCI* : 

Bestelldaten: 
250 g-Dose: 
BSW-Nr.: 13624001 
12 x 250 g-Dose = 1 VE1) 

1 kg-Dose: 
BSW-Nr.: 13624002 

10 x 1 kg-Dose = 1 VE1) 

1) VE = Verpackungseinheit 
 

Stand: 02/09 

* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 


