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AURA HAIR & BODY 
Waschlotion für Haut und Haar 
 
 

 
Anwendungsbereich:  Milde und pflegende Waschlotion mit erfrischender 
Parfümierung. Geeignet für Hotels, Waschräume, Pflegebereiche, etc. 
 
Area of Application:  Mild and gentle shower gel with a fresh perfume. For use 
in hotels, gyms, changing rooms, etc. 
 
Eigenschaften:  

   mild reinigende Dusch- bzw. Waschlotion  
   mit kosmetischen Waschrohstoffen  
   erfrischende Parfümierung 
   rückfettend 
   seifenfrei 
   pH-Wert ist der Haut angepasst 
   dermatologisch getestet 

 
 Benefits: 

 mild skin cleansing and caring shower gel 
 contains cosmetic ingredients 
 emollients leave skin soft even after repeated use 
 fresh perfume 
 free of silicones, solvents and soap 
 pH skin neutral 
 dermatologically tested 

 
 

Anwendung / Dosierung: Aura Hair & Body ohne Wasser in den Händen verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und 
anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen. 
 
Use / Metering:   Apply approximately 2 – 3 ml of Aura in the moist palm, rub intensively and continue to wash with a small 
amount of water. Rinse hands with enough water and dry completely to avoid chapping of the skin. 
 
 
 
Artikel-Nr./ 
product no.  

Gebindegrößen/ 
content  

Verpackung  Packaging  Anzahl/Palette 
number/pallet  

 500 ml Pumpspender/pump disp. 18 Pumpsp./Ktn. 18 pump dis./carton 40 Ktn./ 40 carton 
 5 l Kanister/canister --- --- 96 Kan./ 96 can. 

 10 l Kanister/canister --- --- 60 Kan./ 60 can. 
 

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- 
und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die 
Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden 
Materials mit dem Azett Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem 
Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation 
verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit. 
 


