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Skin Cleansing Gel  
 

Ref. 4105 / 4105P 
 

Kurzbeschreibung Mildes Reinigungsgel für Gesicht und Augenbereich 

Format VK 150 ml Spender  

Format PW 250 ml Spender  

Hauttyp Insbesondere bei empfindlicher Haut 

Produktgalenik Gel 

 
Produktbeschreibung 
Skin Cleansing Gel ist ein mildes, hautfreundliches Reinigungsprodukt für alle Hauttypen, 
besonders gut geeignet für die empfindliche Haut. Es entfernt zuverlässig und mühelos 
Schmutzpartikel, Make-up und überschüssigen Talg. Die Haut ist anschließend angenehm 
erfrischt und fühlt sich sauber an, ohne unangenehm zu spannen. Alle enthaltenen Inhaltsstoffe 
sind sorgfältig ausgewählt, sodass man das Gel auch zur Entfernung des Augen Make-up’s 
verwenden kann. Das Gel reinigt gründlich, ohne dabei diese empfindliche Hautpartie zu reizen 
oder unnötig durch intensives Reiben zu strapazieren.   
 
Nach der Anwendung des Skin Cleansing Gel ist die Haut gründlich gereinigt und perfekt auf 
die nachfolgenden Wirkstoffprodukte vorbereitet. 
Es ist besonders gut für die Anwendung in der Kabine geeignet, da es im Gegensatz zum Prime 
Cleanser keine Fruchtsäuren enthält.  
 
 

Wirkung und Merkmale  
 Milde Reinigung für alle Hauttypen 

 Geeignet für Gesicht und Augenpartie 

 Für Kontaktlinsenträger geeignet  

 Erfrischt und kühlt schon während der Reinigung 

 Nicht fettend 

 Trocknet nicht die Haut aus, hinterlässt kein Spannungsgefühl 
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Besondere Wirkstoffe 
Butylene Glycol : Lösungsmittel mit feuchtigkeitsbewahrender Wirkung. Sehr gute 
Hautverträglichkeit, insbesondere im Hinblick auf eine tägliche Anwendung. 

 
 
Anwendung in der Kabine/ Heimpflege 
Die Reinigung der Lider und Wimpern von Farbstoffen sollte stets vor der eigentlichen 
Gesichtsreinigung erfolgen. Dabei vorzugsweise für jedes Auge ein frisches, mit Skin Cleansing 
Gel benetztes Pad benutzen. Das Pad auflegen, kurz einwirken lassen und von der Wurzel der 
Wimper bis zu deren Ende leicht über die Augen streichen. Dabei sollte ein Reiben und Zerren 
der Lider vermieden werden, schon allein deshalb, damit nichts von dem Gemisch aus 
Reinigung und Farbresten ins Auge gelangt. 

 
Anschließend Skin Cleansing Gel über Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und mit 
kreisenden Bewegungen massieren. Mit feuchten Kompressen gründlich entfernen. 

 
Tipp: Auch zur Entfernung von Lippen Make-up geeignet! 

 
 
Incis 
aqua [water], butylene glycol, PEG-6 caprylic/capric glycerides, acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, decyl glucoside, disodium EDTA,  sodium hydroxide, parfum [fragrance], hexyl 
cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl 
methylpropional, xanthan gum, benzyl salicylate, imidazolidinyl urea, methylparaben, 
propylparaben, CI 19 140 [yellow 5], CI 42 090 [blue 1] 


