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BetrieBshYGiene
Wir schaffen Lösungen

FÜR EINE UMWELT 

MIT ZUKUNFT

Betriebshygiene
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Im Jahre 1975 gründete Erich Wied das Un-
ternehmen Wieds Chemie-Technik und ließ 
sich im historischen Flecken Freudenberg 
nieder.

Anfänglich nur in der Region tätig, entwi-
ckelte sich das Unternehmen stetig weiter. 
Schon bald hatte es sich einen festen Platz 
im überregionalen Markt gesichert und ist 
seitdem für viele Unternehmen als Lieferant 
nicht mehr wegzudenken. Der Kundenkreis 
hat sich in den letzten Jahren über Deutsch-
land hinaus auf ganz Europa ausgedehnt.

Qualifi zierte Außendienstmitarbeiter beraten 
Sie gerne vor Ort bei der Lösung Ihres indivi-
duellen Problems.

Die Forschung und Entwicklung neuer Pro-
dukte geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Viele Produkte wurden 
auf speziellen Kundenwunsch entwickelt 
und damit ganz auf deren individuelle Anfor-
derungen ausgerichtet.
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Vorteile, die sich bezahlt machen:

• Entwicklung von individuellen Problemlösungen 

• Hochqualifi zierte und kundenorientierte Mitarbeiter im   
   Innen- und Außendienst

• Kompetenz durch jahrelange Erfahrung
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hautschutZ, hautreiniGunG, 
hautPfleGe

ProduKt information

laneX – 
spezialhautschutz

Flüssiger Handschuh. Klebt nicht, fettet nicht 
und ist silikonfrei. Lösungsmittelbeständig und 
wasserfest

lanil – 
universelle 

hautschutzlotion

Universell anwendbare Hautschutzlotion, die die 
Hautreinigung erleichtert und die Haut vor wäss-
rigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen schützt. 
Speziell zur industriellen Anwendung geeignet. 
Nicht fettend, silikonfrei.

lanil uV 30 – 
Wasserfeste hautschutz-
creme mit lichtschutzfak-

tor 30

Wasserfeste Hautschutzcreme mit ausgewählten 
Lichtschutzpigmenten sowie speziellen organi-
schen Schutzfi ltern, die die Haut vor schädlicher 
UV-Belastung durch UV-A, UV-B und UV-C 
Strahlung schützt. Silikonfrei, wenig fettend und 
leicht parfümiert.

 lanil uV 50  −
Wasserfestes hautschutz-
spray - lichtschutzfaktor 

50

Transparent, schnell einziehbar, Schutz vor UV-A, 
UV-B. Hoher Lichtschutz durch ausgewählte 
Lichtschutzpigmente und organische Schutzfi lter. 
Hautpfl egende Eigenschaften durch wertvolle 
kosmetische Öle, Vitamin E und Panthenol über 
Kopf anwendbar. Silikonfrei

*) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

schonende PfleGe

entdecken sie unsere Produktvielfalt. hautschutz vor und während der 
arbeit / sonnenschutz
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ProduKt information

danaK – 
schonender hautreiniger

Pumpbare Handwaschpaste, pH-hautneutral, alka-
li-, seifen- und sandfrei. Das neuartige Reibmittel 
mit mikroporöser Oberfläche unterstützt den 
Reinigungsvorgang, ohne die Haut aufzurauen. 
Rückfettend.

doneX – 
spezialhandreinigungs-

mittel

Ein Spezialhandreinigungsmittel zum Entfernen 
von Farb-, Bitumen-, Teer- und Kleberesten. 
Enthält hochqualitative Hautpflegesubstanzen, 
die die schonende, porentiefe Handreinigung 
unterstützen. Ersetzt den Einsatz von Verdünnung 
oder Testbenzin.

doneX-sPeZial – 
spezialhandreinigungs-

mittel

Rückfettendes Spezialhandreinigungsmittel zur 
porentiefen Handreinigung. Entfernt gründlich 
hartnäckige Verschmutzungen wie Harzrückstän-
de, Farben, Acrylfarben, Lacke, sowie Bitumen, 
Teer, Öle und Fette und PU-Schäume.

lanoe –
 hautreiniger, flüssig 

Hautpflegendes, hochkonzentriertes, rückfettendes 
und flüssiges Hautreinigungsmittel. Enthält keine 
Laugen oder Lösungsmittel.

PerfeKt - Vlies – 
desinfektions- und  
reinigungstücher*

Praktisch und schnell für die Reinigung und Des-
infektion unterwegs. Reinigt mit einem Wisch und 
schützt vor Krankheiten und Infektionen.

sanomild – 
seifencreme extramild

Hochwertige Seifencreme für intensive und 
schonende Hautreinigung als Handseife oder 
Duschgel. Enthält Pflegesubstanzen für aktive 
Hautpflege. Angenehme Duftnote.

sKinchem – 
schonender  

industriehautreiniger

Kraftvoll für die schnelle und einfache Reinigung, 
auch bei starken Verschmutzungen wie Schmiere, 
Ruß, Fett, Teer, Farbresten, Klebstoffen usw. 
Enthält keine organischen Lösungsmittel.

sKinVlies – 
extrastarke reinigungs-
tücher im praktischen 

spendereimer

Löst auch hartnäckigsten Schmutz von Händen 
und Geräten und beseitigt unangenehme Gerüche 
z. B. von Benzin oder Diesel. Sehr gut auch für die 
Reinigung von Computern, Telefonanlagen und 
Büromöbeln.

*) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ProduKt information

th 25 – 
hautlotion

Hervorragende Hautpflege für empfindliche und 
stark beanspruchte Haut. Schützt ohne Fettfilm 
vor Austrocknen und Rissigwerden der Haut.

th 30 – 
Wirkstoffreiche  

hautpflegelotion

Wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflegelotion, die 
nach leichten bis starken Hautbelastungen einge-
setzt wird. Speziell zur industriellen Anwendung 
geeignet. Silikonfrei.

hautschutz nach der arbeit

hautreinigung während und nach 
der arbeit
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hÄnde-desinfeKtion 

ProduKt information

GloBalocid 100 * –
händedesinfektion

VAH-gelistete Händedesinfektion mit hautver-
träglicher Rezeptur. Wirkt bakterizid, tuberkulozid, 
fungizid und begrenzt viruzid.

100 ml Kipphebelfl asche
500 ml
1000 ml
verwendbar in Spendern

GloBalocid 450 * –
antiseptik-Gel

Hautfreundliche Handhygiene für alle hygiene-
relevanten Bereiche in Indrustrie und Gewerbe. 
Rückfettend.

100 ml Kipphebelfl asche
500 ml
5 L
verwendbar in Spendern

GloBalocid fsP * –
hochwirksames fußspray

Reduziert Fußschweiß und Fußgeruch. Es wirkt 
vorbeugend gegen Fußpilz - ist speziell für die 
direkte Anwendung in Arbeitsschuhen und Stiefeln 
entwickelt worden, zum Schutz vor Fußpilz und zur 
Reduzierung von Fußschweiß

100 ml

effeKtiVe desinfeKtion

entdecken sie unsere Produktvielfalt.

*) Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

hände-desinfektion
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sPender

ProduKt information

seifen- und 
desinfektions-
mittelspender 
mit Bügel, 
aluminium mit 
edelstahlpumpe, 
kurzer Bedien-
hebel, 1l

art.nr:  822736*

für Kommunen, handwerk,         
industrie, Gaststätten und hotels

Äußerst robuster spender mit 
edelstahlpumpe - langlebig.

 Verwendbar für:
 Globalocid 100

seifenspender 
aluminium mit 
Bügel, 1l,

alu: 822741
Weiß: 822742

leichter, robuster aluminiumspen-
der für handwerk, lebensmittel-
industrie, Kommunen und Gast-
stätten

Verwendbar für:
Globalocid 100

seifen und 
desinfektions-
mittelspender 
mit Bügel und 
edelstahlpumpe

art.nr: 822737*

Kurzer Bedienhebel, 500 ml
für Kommunen, handwerk,          
industrie, Gaststätten und hotels
hochwertiger edelstahl für den 
intensiven einsatz, langlebig und 
robust.

Verwendbar für:
Globalocid 100

seifen- und 
desinfektions-
mittelspender 
mit Bügel, 

art.nr:  822725*

seitenblende Kunststoff mit trans-
parenter Verschlusskappe, 500 ml
für Kommunen, handwerk,          
industrie, Gaststätten und hotels

Verwendbar für:
sanomild

*) Keine Lagerware. Lieferzeit nach Vereinbarung. Preis auf Anfrage
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sPender

ProduKt information

seifenspender 
smart

art.nr: 822720*

art.nr: 822721*

chrom 500 ml
für hotel, Büro, 
sanitäranlagen
Verwendbar für:
sanomild, lanoe

Weiß 500 ml
für hotel, Büro, 
sanitäranlagen
Verwendbar für:
sanomild, lanoe

hautschutzspen-
der inkl. her-
ausnehmbarem 
nachfüllbehäter, 
1l
art.nr: 822746*

3l
art.nr: 822747*

Verwendbar für:
lanil, th 30

Verwendbar für:
danak

seifenspender 
3er station 
Kunststoff

art.nr:  822110

für Vakuumflaschen 1 l oder 2 l

Verwendbar für:
lanil, danak, th 30

spender Kunst-
stoff, weiß

art.nr: 822110-4

art.nr: 822110-5

art.nr: 822110-6
art.nr: 822110-9
art.nr: 822110-8
arr.nr: 822110-10

für Vakuumflaschen 1 l oder 2 l

Verwendbar für:
lanil

Verwendbar für:
danak

Verwendbar für:
th 30      
th 25
sanomild
lanex  

*) Keine Lagerware. Lieferzeit nach Vereinbarung. Preis auf Anfrage
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sPenderhalterunGen

ProduKt information

Wandhalter für 
rundflasche

1l
art.nr: 822726-1

3l
art.nr: 822735-1

Verwendbar für:
sanomild, lanoe etc.

Verwendbar für:
danak

Wandhalter, 
weiß, 

1l

art.nr: 822738

2 l
art.nr. 822730-1

Verwendbar für:
lanil, th 30

Verwendbar für:
danak, skinchem

Wandhalter, 
edelstahl

art.nr: 822284-1

art.nr: 822285-1

für haut-service-center mini
2 x 500 ml flasche
1 x 2 l flasche

Verwendbar für:
lanex, danak, th 25

für haut-service-center maXi
2 x 1 l flasche
1 x 3 l flasche

Verwendbar für:
lanil, danak, th 30

seifenspender-
bügel

art.nr: 822723-1

art.nr: 822723

Verwendbar für:
Globalocid 450
Durchmesser Lochung : 27,5 mm

Verwendbar für:
Lanex, TH25,TH30
Durchmesser Lochung: 17 mm
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ecochem ProGramm

ProduKt information

ecomat s-Paper

art.nr: ec440893

einfache Befüllbarkeit
sehr leise
spritzwassergeschützt
sparsam, kontrollierte Papierab-
gabe, mit längeneinstellung s-m-l

sensorspender

art.nr: ec 822300

automatischer hände-               
desinfektionsmittelspender
nachfüllbar
Kann mit allen schaumseifen,        
flüssigseifen und desinfektions-
mitteln befüllt werden

500 ml

ecomat soap & 
foam

art.nr: ec 440894

hygienisch
Praktisch
Ökonomisch
für flüssig-und schaumseife

700 ml

schaumseife

art.nr: ec440894-10

milde seife
schaumartig

700 ml
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ecochem ProGramm

ProduKt information

flüssigseife

art.nr: ec440895-10

milde seife
fl üssig

700 ml

eco dufttello maxi

art.nr: ec440891

24 h duftabgabe im dauerbetrieb
ca. 60 tage gleichmäßige duft-  
abgabe über Ventilator mit           
intervallschaltung
ausreichend für 20 m³           
raumvolumen

duftello 6er Pad 
Blue feeling
art.nr: ec440891-10

lemon
art.nr: ec440891-20

Bamboo
art.nr: ec440891-30

tropical fresh
art.nr: ec440891-60

lavendel, Kampfer, aromatisch, 
blumig und frisch

Grün, orangenblüte, zitrusartig 
und blumig

Grün, maritim, zitrusartig, blumig 
und süß

ananas, rote früchte, Kokosnuss, 
milder moschuss, pudrig

eco duftello selbst-
klebend

Weiß: ec440892
silber: ec440896

einfache Bestückung -  durch    
nachschieben des neuen duft-
streifens
ausreichend für 10 m³ raum-
volumen
ohne Batterie, ohne motor
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Wieds ecochem aG
Gewerbestraße 1a | 57258 Freudenberg
Tel. 0 27 34 / 27 66 0 | Fax: 0 27 34 / 16 59
info@wieds.de | www.wieds.de
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