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DER HAUTSCHUTZPLAN
 ALLE INFOS AUF EINEN BLICK

Ihr HAGLEITNER Experte erstellt gemeinsam mit Ihnen 
einen Hautschutzplan für Ihren Betrieb. Darin ist defi niert, 
welche Produkte eingesetzt werden und wie diese anzu-
wenden sind. Die im XIBU XL senseFLUID verwendeten 
Nachfüllungen entsprechen den Regeln für Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA). 

Der Einsatz von Hautschutz und Handhygiene beugt be-
rufsbedingten Hauterkrankungen vor und hilft damit, Kosten 
zu sparen.

 vor Arbeitsbeginn
 vor und nach Feuchtarbeiten 
 vor Verwendung von Schutzhandschuhen
 vor Kontakt mit Schmutz, Fetten, Ölen
 vor hautschädigenden Tätigkeiten
 nach langen Arbeitsintervallen

 bei Kontakt mit Gefahrstoffen
 bei Reinigungsarbeiten
 bei Pfl egetätigkeiten

 vor Arbeitsbeginn
 bei Verschmutzungen
 nach der Toilette
 vor Pausen
 nach Arbeitsende

  bei Verschmutzungen mit Öl, Schmierfett, 
Brems- und Grafi tstaub, Ruß, Diesel- und 
Maschinenöl, Farbe, Dispersion, Lack, 
Klebstoff und Druckerschwärze

 vor Pausen
 nach Arbeitsende

 nach der Reinigung
 vor der Desinfektion

 vor Arbeitsbeginn
 nach der Toilette 
 nach der Reinigung
 vor reinen Tätigkeiten

 nach Arbeitsende

  nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

 auf Handrücken auftragen
 sorgfältig eincremen
 einige Minuten einwirken lassen

  nur auf trockenen, sauberen Händen 
anwenden

 handPROTECT auftragen
 bei Tätigkeitswechsel erneuern
 bei Undichtheit sofort wechseln

  Grobschmutz mit Papier 
entfernen

  ausreichend Reiniger auftragen 
und verteilen

  mit wenig Wasser aufschäumen und 
verreiben

 mit Wasser gründlich abwaschen

 Grobschmutz mit Papier entfernen
  ausreichend Reiniger auftragen und 

verteilen
  mit wenig Wasser aufschäumen und 

verreiben
 mit Wasser gründlich abwaschen

 nach der Reinigung
 Hände sofort sorgfältig trocknen
 nur sauberes Einmalpapier verwenden
 keine Gebläsetrockner verwenden

  nur auf trockene, saubere Hände 
  ausreichend Desinfektionsmittel 

geben
  über die gesamte Einwirkzeit nach 

Standard-Einreibeverfahren verteilen
 nicht mit Wasser abwaschen

  nur auf trockenen, sauberen Händen
anwenden

 auf Handrücken auftragen
 sorgfältig eincremen
 einige Minuten einwirken lassen
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