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Am 5. Mai ist Welthändehygienetag:  
Saubere Hände im Handumdrehen mit den SOS Desinfektionsprodukten  
 
• SOS Desinfektionsprodukte sorgen für saubere Hygiene zu Hause, im Büro und unterwegs 
 
(Wehrheim, im April 2014) „Hände waschen nicht vergessen!“ – diese wichtige Hygieneregel 
sollten Groß und Klein immer beachten, denn sie bietet einen wichtigen Schutz vor Infektionen. 
Um auf die große Bedeutung hygienischer Vorsorge hinzuweisen, hat die Weltgesundheits-
organisation (WHO) deshalb den 5. Mai als Welthändehygienetag ausgerufen. Regelmäßiges 
und gründliches Händewaschen ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme zur Vermeidung von 
Infektionskrankheiten – doch leider ist dies nicht immer möglich. Die Gesundheitsmarke SOS 
bietet hierfür eine schnelle und praktische Lösung an: Ob daheim, im Büro oder unterwegs –
das handliche SOS Desinfektions-Spray und die praktischen SOS Desinfektionstücher 
gewährleisten – auch für Allergiker – einen optimalen Schutz und desinfizieren Hände schnell 
und sicher. 
 

Im Alltag reicht Händewaschen meist aus, um mögliche Krankheitserreger 
wie Viren oder Bakterien von der Hautoberfläche zu entfernen. Wichtig ist 
dabei, dass die Hände regelmäßig und gründlich – vor allem vor den Mahl-
zeiten und nach dem Toilettengang – gewaschen werden. Und richtig Hände 
waschen will gelernt sein: Vor dem Einseifen sollte man die Hände erst mit 
lauwarmem Wasser nass machen. Im Anschluss die Seife für rund zehn 
Sekunden über die gesamte Handfläche – besonders auch zwischen den 
Fingern – verteilen, gründlich abspülen und abtrocknen. Doch besonders 
unterwegs, wo sich meist einfach keine Möglichkeit bietet, vernachlässigen 
Menschen diese Hygieneregel oft. In solchen Situationen bieten sich die 
praktischen SOS Desinfektionstücher (UVP: 0,99 Euro für 10 Stück,   

1,99 Euro für 25 Stück) an: Einfach eines der dermatologisch getesteten Tücher aus der wiederver-
schließbaren 10er- oder 25er-Verpackung ziehen und schnell sind die Keime abgewischt und die 
Hände wieder hygienisch sauber. Die SOS Desinfektionstücher entfernen Bakterien, Pilze und Viren 
sowohl auf Händen als auch auf Flächen innerhalb von 30 bis 60 Sekunden – für ein sicheres 
Reinheitsgefühl in allen Lebenslagen! 
 
 



 

 

Keimschleudern im Büro 
Doch nicht nur die Hände gehören desinfiziert: Ob auf Schreibtischober-
flächen, Computertastaturen, der PC-Maus oder dem Telefonhörer – Keime 
lauern im Büro überall und regelmäßiges Reinigen zur hygienischen 
Vorsorge ist auch hier sehr wichtig. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
manche Tastatur mit mehr Keimen belastet ist als ein Toilettensitz. Schnell 
aus der Handtasche oder Schreibtischschublade gezückt, beseitigt das SOS 
Desinfektions-Spray (UVP: 1,79 Euro für 100 ml, 3,99 Euro für 250 ml) 
Bakterien, Pilze und Viren sowohl auf Händen als auch auf Flächen 

innerhalb von 30 bis 60 Sekunden und gibt ein rundum sicheres und sauberes Gefühl am Arbeitsplatz. 
Denn wer regelmäßig seine Hände und Arbeitsutensilien desinfiziert, schützt nicht nur sich selbst, 
sondern auch seine Kollegen vor Infektionen, wie z. B. Magen-Darm-Erkrankungen oder Erkältungen. 
Das SOS Desinfektions-Spray beseitigt 99,99 Prozent aller Viren, Bakterien und Pilze und ist zudem 
sogar für die Anwendung auf Polstern, Matratzen und Teppichböden geeignet. Es ist frei von Parfüm, 
dermatologisch getestet sowie besonders mild und hautfreundlich. 
 
Alle SOS Desinfektionsprodukte für eine rundum saubere Hygiene sind im gut sortierten Drogerie- und 
Lebensmittelhandel sowie im Onlineshop www.goodvita.de erha ̈ltlich. Biozidprodukte immer vorsichtig 
verwenden und vor dem Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Mehr Informationen über 
das gesamte SOS-Produktportfolio sind unter der Kundenservice-Hotline 0800 0005040 (gebührenfrei 
aus dem deutschen Mobil- und Festnetz) oder auf der Website www.sos.de verfügbar. 

 

Über SOS 

SOS ist eine der am schnellsten wachsenden Marken im deutschen OTC-Markt* und bietet ein umfangreiches Produktportfolio in 
den Kategorien Wärmetherapie, Desinfektion, Wundheilung, Hautpflege, Hauttherapie und Magen/Darm sowie verschiedene 
Tests zur einfachen Diagnostik und Vorsorge. Das Sortiment umfasst heute 27 Produkte sowie zahlreiche saisonale 
Aktionsartikel. SOS Gesundheitsprodukte werden in einer Auflage von mehreren Millionen jährlich produziert und sind im gut 
sortierten Drogerie- und Lebensmittelhandel sowie unter www.goodvita.de erhältlich. Sie werden auf Grundlage neuester 
Forschungsergebnisse entwickelt und stehen für schnelle und zuverlässige Gesundheitslösungen außerhalb der Apotheke. 
 
Die Marke SOS gehört zur Windstar Medical Gruppe mit Niederlassungen in Wehrheim, Bielefeld und Würzburg, die aus einem 
1993 gegründeten Beratungsunternehmen hervorgegangen ist. Vom führenden Anbieter hochwertiger Gesundheitsprodukte sind 
heute mehr als 400 Artikel in den Gesundheitsregalen deutscher Händler vertreten. Vertrieben wird die Marke SOS durch die 
hauseigene Vertriebsgesellschaft DISTRICON. Weitere Informationen sind unter www.sos.de und www.windstar-medical.com 
verfügbar. 
    *Quelle: Nielsen, Entwicklung OTC nach Hersteller, Umsatz/Absatz, MAT 2012 KW 52 vs. MAT 2013 KW 52, LEH & DM. 
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