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Your Partner for
Professional Skin Care

SYSTEMATIC SKIN CARE
Advice and service are essential in occupational skin care
as this is an important segment of Personal Protective
Equipment (PPE) that needs a lot of consultation. Even
the most effective products are useless if they are applied
incorrectly. With a network of specialist consultants, we, the
skin care experts of Peter Greven Physioderm (PGP), are on
the road in Germany and Europe. We advise our customers
and provide strategies on how to motivate employees
and reduce inhibitions - for example with trainings, online
tutorials or other means such as posters and information
cards.

HAUTSCHUTZ MIT SYSTEM
Beratung und Service sind im beruflichen Hautschutz
unerlässlich. Der berufliche Hautschutz ist ein beratungsintensives Segment der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA).
Selbst die wirksamsten Produkte bringen nichts, wenn sie
falsch angewendet werden. Wir, die Hautschutzspezialisten
von Peter Greven Physioderm (PGP), sind deutschland- und
europaweit mit einem Netz an Fachberatern unterwegs.
Wir beraten unsere Kunden und liefern Strategien, wie man
Mitarbeiter motiviert und Hemmschwellen abbaut – zum
Beispiel mit Unterweisungen, Online-Tutorials oder anderen
Hilfsmitteln wie Postern und Infokarten.
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Practical Dispensing Systems
Dispensers are a critical part of every skin care concept,
no matter whether the application of skin protection, skin
cleansing, skin care products or disinfectants is needed.
PGP offers high-quality and efficient dispensing systems for
industry, administration and public areas. The VARIOMAT
dispensing system is the ideal solution whenever strong
and high-performance dispensers are needed. The NEPTUNE
dispensing system is characterized by universal application
possibilities: it is suitable for creams, lotions, gels, liquids and
foam products. A striking advantage with regard to hygiene
and product safety for both dispensing systems is the fact
that a new valve is part of every bottle. With every change of
the bottle, the valve is replaced automatically.

Praxistaugliche Spendersysteme
Spender sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Hautschutzund Waschraum-Konzepts – unabhängig davon, ob es um die
Dosierung von Produkten zu Schutz, Reinigung, Desinfektion
oder Pflege der Haut geht. PGP bietet ebenso hochwertige
wie praxistaugliche Spendersysteme, die speziell auf die
Gegebenheiten in Industrie, Verwaltung und öffentlichen
Bereichen zugeschnitten sind. VARIOMAT-Systeme sind die
ideale Lösung, wenn besonders robuste und leistungsfähige
Spender gefragt sind. Das NEPTUNE-Spendersystem zeichnet
sich durch universelle Einsatzmöglichkeiten aus: Es ist für
Cremes, Lotionen, Gele, Flüssig- und Schaumprodukte
geeignet. Ein bedeutender Vorteil in Bezug auf Hygiene und
Produktsicherheit beider Spendersysteme ist, dass sich die
Pumpe an der Flasche befindet; sie wird bei jedem Wechsel
der Flasche automatisch mit ausgetauscht.
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Create your individual hand
care plan:

HAND CARE PLAN CONFIGURATOR
In times of digitalization, PGP also offers a wide range of online
services. For example, hand care plans can be created in a quick
and easy way using a new tool at: www.handcareplan.com
The time-consuming and coordination-intensive preparation
of a hand care plan is thus a thing of the past. With the hand
care plan configurator, those responsible in companies, e.g.
occupational physicians, safety engineers or others, can
generate hand care plans themselves with just a few clicks on
the internet. The tool offers various options and a simple and
intuitive handling. It is adaptable to individual requirements and
always up-to-date. Thus, it makes work easier for the creator.
In addition to PGP products, skin care products from other
manufacturers can also be added.

HAUTSCHUTZPLAN-KONFIGURATOR
In Zeiten der Digitalisierung bietet PGP auch eine
Vielzahl an Online-Services. Beispielsweise lassen sich mit
einem neuartigen Tool unter: www.hautschutzplan.de
Hautschutzpläne einfach und schnell erstellen. Die
aufwendige und abstimmungsintensive Erstellung eines
Hautschutzplans gehört damit der Vergangenheit an. Mit
dem Hautschutzplan-Konfigurator können Verantwortliche
in Unternehmen, zum Beispiel Arbeitsmediziner,
Sicherheitsingenieure oder andere, mit ein paar Klicks im
Internet Hautschutzpläne selbst generieren. Das Tool ist
vielseitig, intuitiv bedienbar, individualisierbar, immer aktuell
und erleichtert dem Ersteller die Arbeit. Neben den PGPProdukten können auch Hautschutzmittel anderer Hersteller
hinterlegt werden.
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www.handcareplan.com
Erstellen Sie Ihren
individuellen Hautschutzplan:
www.hautschutzplan.de
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OptiTens® PRODUCTS
The surfactant combination OptiTens® (patent pending)
combines high efficacy and very good skin friendliness.
Until now, the rule of thumb was: the higher the cleansing
effect of a surfactant, the greater its damaging inﬂuence
on the skin barrier. The new skin cleansers STEPHALEN®
OPTIWASH and STEPHALEN® OPTIFOAM are a washing gel
and a foam cleanser for light to medium dirt. These skin
cleansers containing OptiTens® have significantly better
properties than the surfactant combinations previously used
in conventional skin cleansers.

OptiTens® -PRODUKTE
Die zum Patent angemeldete Tensid-Kombination OptiTens®
vereint sehr gute Wirksamkeit und hohe Hautfreundlichkeit.
Bislang galt die Faustregel: Je höher die Reinigungswirkung
eines Tensids, desto größer ist auch dessen schädigender
Einfluss auf die Hautbarriere. Die neuen Hautreinigungsmittel
STEPHALEN® OPTIWASH und STEPHALEN® OPTIFOAM sind
Waschgel bzw. Schaumreiniger für leichte bis mittlere
Verschmutzungen. Diese Hautreiniger mit OptiTens® haben
deutlich bessere Eigenschaften als die bislang in üblichen
Hautreinigungsmitteln verwendeten Tensid-Mischungen.

8

In dem Video „OptiTens® –
die optimale Hautreinigungslösung“ gibt es weitergehende Informationen:
https://www.youtube.com/
watch?v=twJTs75t1SQ
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SUSTAINABILITY & SKIN CARE
For years, sustainability has been part of PGP‘s corporate
strategy. More than 90 percent of the ingredients used
come from renewable sources now. For example, we are
increasingly using ingredients based on RSPO-certified palm
oil. The awards for the liquid cleanser ECOSAN® as the first
product of its kind to receive the BLUE ANGEL label as well as
for the heavy duty hand cleanser TOPSCRUB® NATURE or the
foam product STEPHALEN® FRESHFOAM being awarded with
the EU Ecolabel show that we are on the right track with our
efforts.

NACHHALTIGKEIT & HAUTSCHUTZ
Nachhaltigkeit ist seit Jahren Teil der Unternehmensstrategie
von PGP. Über 90 Prozent der eingesetzten Inhaltsstoffe
stammen mittlerweile aus nachwachsenden Quellen. Wir
verwenden beispielsweise verstärkt Inhaltsstoffe auf Basis
RSPO-zertifizierten Palmkernöls. Die Auszeichnungen
des Flüssigreinigers ECOSAN® als erstes Produkt seiner
Art mit dem Umweltzeichen BLAUER ENGEL sowie
des Grobhandreinigers TOPSCRUB® NATURE bzw. des
Schaumreinigers STEPHALEN® FRESHFOAM mit dem EU
Ecolabel zeigen, dass wir mit unseren Bestrebungen auf dem
richtigen Weg sind.

10

11

Read the content of this brochure wherever you
are: www.pgp-skincare.com/interclean
or here:

03/2020

Alle Inhalte dieser Broschüre auch für unterwegs
unter www.pgp-hautschutz.de/interclean
oder hier:

Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen
Phone: +49 (0)2251 77617-30
Fax:
+49 (0)2251 77617-  44
info@pgp-skincare.com
www.pgp-skincare.com

