
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH 

übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands.  Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im 
Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.  

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability 

in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document 
amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de 
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Varianten / variants 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen / General information 
 
Charakteristik / Features  
Schnelle und schonende Reinigung sowie die Pflege der 
Haut stehen im Vordergrund bei Inkontinenz, 
Anus praeter und bettlägrigen Patienten. Der 
hautreinigende Pflegeschaum enthält rückfettende 
sowie geruchsbindende Substanzen. Der feinporige 
Schaum bietet neben sehr guter Geruchsabdeckung eine 
hervorragende Reinigung ohne zu reizen und hinterlässt 
ein frisches und gepflegtes Hautgefühl. Parabenfrei. PEG-
frei. Frei von Silikon- und Paraffinöl. Ohne 
allergieauslösende Duftstoffe. Ohne Tierversuche./ Fast 
and gentle cleansing as well as skin care are of main 
importance for patients with incontinence, anus praeter 
and those that are bedridden. The skin cleansing care 
foam contains moisturising and odour binding 
substances. The fine pored foam offers a very good 
odour coverage, an excellent cleaning without irritation 
and leaves a fresh and nourished skin feeling. Paraben-
free PEG-free. Free of silicone and paraffin oil. Without 
allergenic fragrances. Not tested on animals. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendungshinweise / Application notes 
Schonende, gründliche, geruchsbindende Reinigung, 
speziell auch bei Inkontinenz. Zum Einschäumen Dose 
(Ventil) schräg nach unten halten, so wird die 
Restentleerung gewährleistet. Kurz einwirken lassen und 
mit Einmaltüchern aufnehmen. Es bleibt ein pflegender 
und desodorierend wirkender Schutzfilm zurück. Dose 
vor Gebrauch kräftig schütteln. / Gentle, thorough, 
odour binding cleansing, especially for incontinence. For 
foaming, hold the can (valve) diagonally down to ensure 
the residue is emptied. Allow to act for a short time and 
absorb with disposable cloths. A nourishing and 
deodorizing protective film remains. Shake the can 
vigorously before use. 
 
Haltbarkeit / Shelf life  
3 Jahre bei produktgerechter Lagerung / 3 years if stored 
properly. 
 

Allgemeine Hinweise/ General remarks  

 

 

Gentle Med® Hautreinigungs- und 
Pflegeschaum/  
Gentle Med® Skin cleansing and care foam 
 

Sanfte Reinigung und Pflege mit zuverlässigem Hautschutz / 
Gentle cleaning and care with reliable skin protection 
 

REF 
Packungsinhalt/  

box contents 

 
Versandeinheit / shipping 

unit 
PZN 

00994D 500 ml 12 Flaschen / 12 bottles 11170248 
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