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Ein Hautschmeichler der Extraklasse
Der Derma-Protect von LEIPOLD+DÖHLE besticht mit Qualität, Komfort und Haltbarkeit

Eschwege, 24.5.2013. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und dadurch besonders schützenswert.
Der erste Kontakt zu Viren, Bakterien und anderen schädlichen Einflüssen erfolgt oftmals über die Haut.
Gerade durch die Hände kann man bei der täglichen Arbeit damit schnell in Berührung kommen. Um sich vor
diesen schädlichen Einflüssen zu schützen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen. Aber leider
kann das auch unerwünschte Nebeneffekte auslösen – wie beispielsweise das Auftreten von allergischen
Reaktionen, hervorgerufen durch bestimmte Inhaltsstoffe im Material. Auch das Austrocknen der Haut kommt
beim Tragen von Schutzhandschuhen nicht selten vor.
Diese Nebeneffekte gibt es beim Haushaltshandschuh Derma-Protect von LEIPOLD+DÖHLE nicht. Wie der
Name schon sagt, schützt der Derma-Protect die Haut - vor äußeren Einflüssen, aber auch Nebeneffekten wie
allergischen Reaktionen oder Austrocknen der Hände. Denn der Derma-Protect ist latex-, nitril- und
phthalatefrei und dadurch vor allem für Allergiker geeignet. Er besteht aus 100% Vinyl mit einem besonderen
Plus: natürliches Moisyl. Moisyl ist ein Naturprodukt, welches die besondere Eigenschaft besitzt, der Haut
Feuchtigkeit zu spenden. So wird die Haut beim Tragen des Derma-Protect zugleich mit Feuchtigkeit versorgt
und damit gepflegt. Gleichzeitig ist aber trotzdem die Fingerfertigkeit sowie die Griffigkeit gewährleistet – die
noch durch die äußere Wabenstruktur in der Innenhand des Handschuhs unterstützt wird. Sein velourisiertes
Innenfutter trägt zum angenehmen Tragen bei. Erhältlich ist er in den Größen 7-10 und einer ansprechenden
SB-fähigen Verpackung. Im Gegensatz zum herkömmlichen Haushaltshandschuh hat er eine absolut lange
Lebensdauer, auch bei hoher Beanspruchung. Der Derma-Protect – ein absoluter Hautschmeichler der
Extraklasse in Qualität, Komfort und Haltbarkeit.
Informationen über das gesamte Angebot des Arbeitsschutzprofis LEIPOLD+DÖHLE sowie innovative
Arbeitsschutzartikel findet man auf den Internetseiten www.leipold-doehle.com.
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