... und Patienten fühlen sich
wohl in ihrer Haut.
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esemtan® – und Patienten fühlen
sich wohl in ihrer Haut.
esemtan® ist eine aufeinander abgestimmte Hautpflegeserie für die medizinische Körperpflege am
Patienten. Die unkomplizierte, natürliche Pflege
fördert das Wohlgefühl beim Patienten. Sie
schenkt ein frisches, gepflegtes und angenehmes
Hautgefühl.
Das Gefühl des Gepflegtseins hat einen großen Anteil am psychischen Wohlbefinden eines jeden Einzelnen. Je älter der Mensch, desto anspruchsvoller ist die
Haut und um so größer ist auch die Bedeutung einer
gezielten Körperpflege. Die wohltuende Pflege mit
esemtan® trägt zur Verbesserung des Gesundheitszustandes bei und hält die Haut gesund.

esemtan® bietet nicht nur dem Patienten ein angenehmes Hautgefühl, sondern lässt auch den
Umgang mit diesem zur Wohltat werden.
Egal ob mit der schonenden und milden Waschlotion
oder dem geruchsabdeckenden Cleansing Foam,
mit Lotionen für die normale oder trockene Haut, bis
hin zum Pflegebadeöl, das die Haut geschmeidig und
elastisch hält, oder dem erfrischenden, belebenden
Aktiv Gel – esemtan® deckt alle Bedürfnisse ab.
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esemtan® – gepflegte Haut, zarter Duft.

+ Pfle

Die medizinische Hautreinigungs- & -pflegeserie.
Sheabutter – gibt der Haut ihre
Geschmeidigkeit zurück und reguliert
den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Allantoin – wirkt beruhigend,
spendet Feuchtigkeit und
unterstützt die Zellerneuerung.

Sojaöl – unterstützt die Zellerneuerung
und hat eine feuchtigkeitsbindende und
rückfettende Wirkung.

Jojobaöl – erhält den natürlichen
Säureschutzmantel (Hydrolipidmantel)
der Haut durch eine ausgewogene
Zufuhr von Fett und Feuchtigkeit.

Sojaoil

Allantoin
Sheabutter

Jojoba

Waschen
mit Wasser

Waschen
ohne Wasser

Hautpflege

Spezialanwendung

Waschen mit Wasser – Hände und Körper

esemtan® wash lotion
Hautfreundliche Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen.
Unser Plus

Gebindegröße

Art.-Nr.

• seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

116625

• schont die Haut

Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche

116602

• reinigt mild

Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche

116603

• mit dezentem Duft

5 l-Sparkanister

• dermatologisch geprüft

Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick®

70000133

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®

70000134

116604

Zubehör

ntoin

+ Alla

Waschen ohne Wasser – Hände und Körper

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

134411

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

134416

hyclick® Präparate-Spender

(siehe Rückseite)

esemtan® wash mitts
Waschhandschuhe zur schnellen, pflegenden und
sanften Ganzkörperwaschung ohne Wasser.
ntoin

+ Alla

Unser Plus
• direkt gebrauchsfertige Waschhandschuhe

Gebindegröße
Karton mit 24 x 10 Waschhandschuhe

Art.-Nr.
129701

• hautschonend, gut reinigend
• angenehmer Duft
• dermatologisch geprüft

esemtan® cleansing foam
Schonender Reinigungsschaum.
Unser Plus
• hautschonend, gut reinigend
• geruchsabdeckend
• hinterlässt keinen klebrigen Film
e
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to skin

• mit frischem Duft
• dermatologisch geprüft

Gebindegröße
Karton mit 10 x 500 ml-Sprühdose

Art.-Nr.
127001

Für ein gepflegtes und frisches Hautgefühl.
Hautpflege
esemtan® dry skin balm
Farbstofffreier Körperpflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut.
Gebindegröße

Art.-Nr.

• reichhaltige Pflege

Unser Plus

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche

70000985

• versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

70000843

• gut verteilbar

Zubehör

• perfekt abgestimmt auf desderman® pure + desmanol® pure
er
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• farbstofffrei und angenehmer Duft
• dermatologisch geprüft

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

134411

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

134416

esemtan® skin lotion
Farbstofffreie Körperpflege-Lotion für die normale Haut.
Gebindegröße

Art.-Nr.

• pflegend & feuchtigkeitsspendend

Unser Plus

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche

70000897

• zieht schnell ein

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

70000898

• gut verteilbar

Zubehör

• perfekt abgestimmt auf desderman® pure + desmanol® pure

ba

+ Jojo

• farbstofffrei und angenehmer Duft
• dermatologisch geprüft

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

134411

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

134416

Spezialanwendung

esemtan® bath oil
Mild pflegendes Badeöl.
Unser Plus

oil
+ Soja

Gebindegröße

Art.-Nr.

• erhält die Haut geschmeidig und elastisch

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

126803

• für empfindliche und trockene Haut

Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche

126801

• angenehm frischer Duft

Zubehör

• dermatologisch geprüft

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

134411

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

134416

esemtan® active gel
Durchblutungsanregendes, belebendes Gel.
Unser Plus

ing
Vitaliz

Gebindegröße

Art.-Nr.

• erfrischend und belebend durch ätherische Öle

Karton mit 30 x 150 ml-Tube

115503

• zieht schnell ein

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

115506

• gezielt und wirtschaftlich einsetzbar

Zubehör

• dermatologisch geprüft

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

134411
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esemtan® – für Ihre Patienten.

Mit dem esemtan® Hautpflege-Programm sind Ihre Pati

esemtan®
wash lotion
• zur hautpflegenden Hände- und Körperreinigung
• zum milden und schonenden Waschen
von Patienten, auch vor operativen
Eingriffen
• seifenfreie, hautvertägliche waschaktive
Substanz (Syndet)
• der Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend,
spendet Feuchtigkeit und unterstützt die
Zellerneuerung

ntoin

+ Alla

Waschen
mit Wasser

Waschen
ohne Wasser

esemtan® wash mitts
• zur hautschonenden Ganzkörperwaschung ohne Wasser
• Reinigung und Pflege in einem Schritt
• besonders geeignet zur Waschung von immobilen,
pflegebedürftigen und bettlägerigen Patienten auf
Intensiv- und Infektionsstationen
• flauschig weiches Tuchmaterial
• enthält Allantoin zum Schutz vor Hautreizungen

ntoin

+ Alla

esemtan® cleansing foam
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• wasserfreie praktische Reinigung und Pflege
beschmutzer Haut, z. B. bei bettlägerigen und
inkontinenten Patienten
• zur pflegenden Körperreinigung
• Reinigungsschaum mit milden Tensiden

enten rundherum gepflegt und duften angenehm.

esemtan®
skin lotion

ba

+ Jojo

•
•
•
•

• für die tägliche Hand- und Körperpflege
• Öl-in-Wasser-Basis
• enthält Jojobaöl – dieses erhält den natürlichen
Hydrolipidmantel der Haut und hinterlässt keinen
unangenehmen Fettfilm
• enthält Bienenwachs, das hautschützende und
feuchtigkeitsgebende Eigenschaften besitzt

dies ist Biindtext, der etwas erläutert
erläuternder Blindtext
nach dem Waschen und zwischendurch
zur täglichen Pflege und bei
trockenem Hautgefühl

esemtan®
dry skin balm
• für die tägliche Hand- und Körperpflege
• Wasser-in-Öl-Basis
• enthält Sheabutter – diese gibt der Haut
ihre Geschmeidigkeit zurück und reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
• enthält Vitamin E, welches Feuchtigkeit
bindet, die Zellen regeneriert und die
Durchblutung fördert

er

abutt

+ She

Hautpflege

Spezialanwendung

esemtan® bath oil
• für pflegende Voll- und Teilbäder
• speziell für empfindliche und 		
trockene Haut
• auch bei Altershaut empfohlen
• feine, hochwirksame Emulsion
• enthält hautverträgliches Sojaöl
• mit wertvollem Vitamin E
oil

+ Soja

esemtan® active gel
•
•
•
•

ing

Vitaliz

hilft bei Verspannungen und schweren Beinen
auch im Rahmen der Pneumonieprophylaxe geeignet
als Gel gut verteilbar
enthält Eukalyptusöl, welches krampflösend und
kühlend wirkt
• Kampfer, Thymianöl und Wachholderbeeröl fördern
die Durchblutung und entspannen die Muskulatur
• Menthol spendet ein wohltuendes Gefühl der
Frische und Belebung
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So einfach ist sicher.

Das neue hyclick®-System
von schülke
Flasche und Pumpe: fest verbunden
Schneller Flaschenwechsel mit nur einem Click
Wirksamer Schutz vor Kontaminationen
Mit jeder leeren hyclick®-Flasche wird auch die Pumpe
ausgewechselt – die Aufbereitung entfällt.
Innovative Erstanbruchsicherung für schnelle
Unterscheidbarkeit und mehr Sicherheit.

„Click“
Mehr Infos unter:
www.hyclick.com

CMYK / .eps

www.youtube.com/schuelkeChannel
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.facebook.com/myschulke
www.instagram.com/schuelke_com
Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt | Deutschland
Telefon | Telefax +49 40 52100 -0 | -318
www.schuelke.com

900891 | I I | 08.20 | A | intern
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

HI | DE | 01.17

Facebook “f ” Logo

„Non-Removal”-Verschluss
für maximalen Schutz
vor Kontamination.

