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Der ideale Hautschutz für die
Industrie, Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft

Seit über 20 Jahren millionenfach bewährt!

Der Hautschutz mit der einfachen 
und angenehmen Anwendung

Der zuverlässige Hautschutz
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Marly Skin® wird auf das zu schützende Hautareal auf- 
getragen, das trocken und fettfrei sein muss.

• Anwendung am ganzen Körper (auch im Gesicht)

• zieht sofort ein und ist auf der Haut weder sichtbar noch spürbar

• kein Materialabrieb, keine Okklusion 

• fettet und schmiert nicht – hinterlässt keine Abdrücke

• keine Beeinträchtigung des Tastempfindens

• angenehm und äußerst sparsam im Gebrauch 

• natürliche Hautfunktionen, wie Transpiration und Hautatmung 
 werden nicht beeinträchtigt

• erleichtert die Hautreinigung bei starker Verschmutzung

• 4 Stunden Hautschutz, auch wenn in dieser Zeit die Hände 
 mehrmals gewaschen und desinfiziert werden

• kein Entfernen nötig, löst sich ohne Rückstände von selbst auf

• völlig unbedenklich bei Kontakt mit Nahrungsmittteln

• idealer Schutz auch unter den Handschuhen *

Marly Skin® erfüllt die Anforderungen an einen wirksamen 
und langfristigen Hautschutz bei gleichzeitiger Erhaltung der 
physiologischen Gegebenheiten in idealer Weise.
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• Hände bzw. Haut vor der Anwendung waschen und gut ab- 
 trocknen

• Dose vor jedem Gebrauch kräftig schütteln

• Dose mit Sprühkopf nach unten halten

• Schaum für das zu schützende Hautareal entnehmen  
 (für die Hände genügt eine walnussgroße Menge)

• Gleichmäßig und gründlich in die Haut einreiben, dabei  
 Fingerkuppen, Nagelfalz und Fingerzwischenräume nicht  
 vergessen. Zur optimalen Verteilung ist es ratsam, Schmuck  
 (z.B. Ringe) abzunehmen.

• Nach dem Auftragen 3 Minuten einwirken lassen.  
 Jetzt ist die Haut über 4 Stunden geschützt,  
 selbst wenn sie in dieser Zeit mehrmals mit 
 Wasser und Seife gewaschen und desinfiziert 
 wird.  Alle natürlichen Funktionen wie Transpira- 
 tion,  Atmung sowie das Tastempfinden sind  
 während dieser Zeit nicht beeinträchtigt.

Marly Skin® ist weder sichtbar noch spürbar, vollkommen  
unbedenklich, z. B. für Auge, Mund oder Nahrungsmittel, und  
hinterlässt keine Abdrücke.

Ingredients:
AQUA/WATER, TEA-STEARATE, BUTANE, SORBITOL, PROPANE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, 
DIMETHICONE, TOCOPHEROL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BISABOLOL, FRAGRANCE.

Klinisch geprüft

und bestätigt
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Der professionelle Hautschutz

Tägliches, häufiges Händewaschen und desinfizieren, Kontakt mit  
aggressiven Schad- und Reizstoffen, wie sie in der Industrie verwendet 
werden, u. ä. stellen einen permanenten Stress für die Haut dar. 

Hinzu kommt die Okklusion durch Tragen von Handschuhen. Dabei  
werden Hautatmung und Transpiration unterbunden. Das weicht die 
schützende Hornschicht auf und ermöglicht das Eindringen von Noxen. 

Unangenehme Hautirritationen, wie Rötungen, Risse, Schuppung,  
Juckreiz, Schwellungen, Ausschlag, bis hin zu allergischen Reaktionen 
sind die Folge.

Das revolutionäre Hautschutzprinzip

Seit über 20 Jahren hat millionenfache Anwendung in der ganzen Welt 
die umfangreichen dermatologisch-klinischen Wirksamkeitsnachweise 
bestätigt.  

Marly Skin® verwirklicht ein einzigartiges Hautschutzprinzip, in dem 
sich nach dem Auftragen ein zweidimensionales Netzwerk in der Haut 
und nicht auf der Haut bildet und unterliegt somit keinerlei Abrieb  
(wie z. B. bei Cremes und Salben).  So entsteht ein hochwirksamer Schutz 
gegen Schad- und Reizstoffe!

Für alle Berufe mit Kontakt zu hautschädigenden  
und hautirritierenden Stoffen:

• Metall 
 (z.B. Kühlschmierstoffe, Öle/Fette, Harze)
• Holzbearbeitung/Holzverarbeitung  
 (z. B. Lösemittel, Lacke, Kleber)
• Keramische und Glas-Industrie 
 (z. B. Kühlschmiermittel, Farbenlösemittel, Verdünner)
• Bau 
 (z. B. zementhaltige Produkte, Beschichtungsstoffe, Betonmittel)
• Chemie 
 (z. B. Säuren, Laugen und Lösemittel, Harze)
• Druck 
 (z. B. Druckfarben, Lösemittel)
• Textil / Leder 
 (z. B. Chemikalien, Waschmittel)
• Landwirtschaft und Gartenbau 
 (z. B. Düngemittel, Pestizide)
• Nahrungsmittel 
 (z. B. Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel)

MARLY SKIN®

 Das Original 


