
hANdWAsChpAstE

Wer von Berufs wegen oft mit stark 
verschmutzten Händen zu kämpfen hat 
weiß genau, wie schwierig es ist, diese 
sauber zu bekommen und wie trocken 
und spröde sich die Haut nach der Rei-
nigung mit herkömmlichen Produkten 
anfühlt. Mit der Uni Sapon Handwasch-
paste gehören solche Probleme bald der 
Vergangenheit an. Feinstes Marmormehl 
und expandiertes Vulkangestein, kombi-
niert mit pflanzlichen Waschrohstoffen 
und ätherischen Ölen, sorgen für zuver-
lässige Schmutzlösekraft, ohne jedoch 
die Haut zu schädigen. Naturreines Jo-
jobaöl dringt tief in die Hautschichten 
ein und pflegt so von innen heraus. Da-
durch entfällt das Eincremen nach dem 
Waschen und die Hände werden trotz-
dem weich und geschmeidig. Eventuell 
vorhandene kleine Wunden oder Risse 
werden durch Lavendel und Teebaumöl 
sanft gepflegt und der Heilungsprozess 
beschleunigt.

ANWENduNG: Dieses Naturprodukt beseitigt mü-
helos stärkste Verschmutzungen wie Schmieröl, Mo-
toröl, Russ, Druckerfarben, Dispersionsfarben, Lacke, 
Harze, uvm. Deshalb kann es jederzeit problemlos zur 
intensiven Hand- oder auch Fußwäsche verwendet 
werden, egal ob Sie gerade ihr Wohnzimmer neu ge-
strichen haben, oder von der Gartenarbeit kommen.

dosIERuNG: Auf Grund der hohen Wirkstoffkon-
zentration genügt bereits ein haselnussgroßes Stück 
Handwaschpaste selbst für schmutzigste Hände, da-
her ist sie besonders ergiebig.
Dieser Umstand kommt sowohl unserer Umwelt, als 
auch Ihrem Geldbeutel entgegen.

WIChtIG: Durch den konsequenten Verzicht auf 
jegliche chemische Inhaltsstoffe, wie beispielsweise 
Emulgatoren, kann es bei diesem Produkt zu einem 
Absetzen der Festbestandteile kommen. Dies hat ab-
solut keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Hand-
waschpaste, sondern ist ein sichtbarer Hinweis auf 
deren Natürlichkeit und kann durch einfaches Um-
rühren jederzeit behoben werden.

tIpps: Unschöne Ränder am Haaransatz, welche nach 
dem Färben der Haare oft zu sehen sind, lassen sich 
mit etwas Handwaschpaste auf einem Wattepad mü-
helos beseitigen. 
Gelbe Verfärbungen nach übermäßigem Tabakkon-
sum können mit der Uni Sapon Handwaschpaste pro-
blemlos von den Fingern entfernt werden.
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