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Definition:
Rinse-off-Produkte sind Körperpflegemittel, die zur Reinigung von Haut und
Haaren eingesetzt werden, jedoch mit Hilfe von Wasser abgewaschen bzw. abgespült werden und daher nicht auf der Haut oder den Haaren verbleiben.
Folgende Produktgruppen können anhand der festgelegten Kriterien bewertet
und bei positiver Bewertung im Handel mit dem Hinweis „Clever akafen –
Produkte empfohlen durch die SuperDrecksKëscht®“ beworben werden:
➤ Bade- und Duschzusätze (Salz, Schaum, Öl, Gel,..)
➤ Feste Seifen, Flüssigseifen
➤ Shampoos
➤ Wieder auszuwaschende Hair-Conditioner
➤ Rasierprodukte (Rasierschaum, Rasiercreme, Rasiergel und Rasierseife)
Im Rahmen der Kampagne werden folgende Produkte nicht erfasst: Produkte, die als desinfizierend oder antibakteriell ausgewiesen sind (z.B. desinfizierende Handseifen…), Zahnpasta, Feuchttücher, Make-Up-Entferner,
Shampoos für Haustiere und alle Leave-On-Produkte (Make Up, Bodylotion,
Gesichtscremes, Augencremes, Lippenpflegemittel, Anti-Aging Produkte,
Fusscremes,…).
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Mögliche Gefahren von Körperpflegemitteln:
Der Gesundheits- und Arbeitsschutz spielt bei den Anwendern eine wichtige Rolle,
da die Verwendung von allergieauslösenden Stoffen in Körperpflegemitteln
nicht selten ist (Konservierungsmittel, Duftstoffe,…). Duftstoffe können z.B.
über die Atmung in den Organismus gelangen und sich über die Blutbahn im
gesamten Körper verteilen. Bei einigen wird davon ausgegangen, dass sie auch
über die Haut aufgenommen werden können. Als Kontaktallergene können sie
bei Kontakt mit der Haut zu einer Entzündung (Ekzem) führen.
Aus ökologischer Sicht können Körperpflegemittel einen grossen Teil an potentiell
problematischen Abwassereinträgen verursachen und über Umwege in das
Trinkwasser gelangen. Bei Produkten wie Körperpflegemitteln, die jeden Tag
verwendet werden, ist es daher wichtig, dass die Inhaltsstoffe schnell abbaubar
sind und sich somit nicht in der Umwelt anreichern können.

Clever akafen – Produkte kennzeichnen sich u.a. aus durch:
➤ Keine giftigen, krebserregenden, chronisch schädigenden, 			
fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Inhaltsstoffe
➤ Geringer Anteil an Duftstoffen
➤ Schnelle Abbaubarkeit der Tenside
➤ Farbstoffe, die den Anforderungen der Lebensmittelindustrie 		
entsprechen
➤ Ausschliesslich Konservierungsstoffe, welche für Kosmetik-			
Produkte zugelassen sind
➤ Ökologisch vorteilhafte Verpackungen (Recyclingfähigkeit,…)
Die detaillierten Kriterien finden Sie unter www.clever-akafen.lu.
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Tipps:
➤ Verwenden Sie Duschgel sparsam bzw. duschen Sie sich ab und zu
nur mit Wasser! Duschgels enthalten Tenside, die fettlösend sind
und somit die schützende Fettschicht Ihrer Haut ablösen können.
Die natürliche Fettschicht schützt Ihre Haut vor äusseren Einflüssen.
➤ Verwenden Sie Haarshampoo sparsam! Sie schonen dadurch Ihre 		
Kopfhaut, die Umwelt und Ihre Geldbörse.
➤ Als Faustregel gilt: je weniger das Shampoo und Seifen schäumen,
umso milder sind sie für Haut und Haare.
➤ Vermeiden Sie wenn möglich Produkte in Spraydosen.
➤ Dusche statt Badewanne: so sparen Sie Wasser und Energiekosten
(Erhitzen des Wassers). Für ein Vollbad in der Badewanne werden 		
ca. 150 bis 200 Liter benötigt, bei einem Duschbad jedoch nur
ca. 80 Liter. Beim Duschen macht der zusätzliche Einbau eines 			
Dusch-Stopps und/oder einer Wassersparbrause Sinn.

Die positiv bewerteten Produkte und weitere Details finden Sie auf

www.clever-akafen.lu
➤ Kriterien der Produkte
➤ Liste der positiv bewerteten Produkte
➤ Liste der teilnehmenden Geschäfte
➤ allgemeine Informationen

Aktioune vum Ministär
fir nohalteg Entwécklung
an Infrastrukturen
mat de Gemengen,
der Chambre des Métiers
an der Chambre de Commerce

Die Partner der Aktion:

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Administration de l'environnement

clc

confédération
luxembourgeoise
du commerce

commerce
transport
services

www.clever-akafen.lu

ausgezeechent vun
der EU-Kommissioun
als ’best practice’

info@sdk.lu
Tel. +352 488 216 1

Clever akafen – Farben und Lacke
enthalten keine giftigen Schwermetalle,

LED- und Energiesparlampen benötigen
weniger Energie und halten länger als

Clever akafen – Wasch- und Reinigungsmittel haben einen sehr geringen

Privilégiez les produits Clever akafen. Vous faites ainsi attention à l‘environnement,
ménagez votre portefeuille et protégez également votre santé.

Bevorzugen Sie Clever akafen-Produkte. Sie schonen nicht nur die Umwelt
und Ihren Geldbeutel, sondern schützen ebenfalls Ihre Gesundheit.
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Umweltfreundliche Schulmaterialien enthalten keine giftigen Inhaltsstoffe, bestehen aus
Recyclingmaterialien und können leicht recycelt und wiederbefüllt werden.
Les fournitures scolaires écologiques ne contiennent pas de composants toxiques et sont
en matériaux recyclés. Les produits sont faciles à recycler et peuvent être rechargés.

Akkus ersetzen Wegwerfbatterien und
schonen so die Ressourcen.

Les accumulateurs remplacent les piles
jetables et ménagent ainsi les ressources
naturelles.

www.clever-akafen.lu
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Les lessives et produits de nettoyage
Clever akafen contiennent un très faible pourcentage de composants susceptibles d‘être nocifs (p.ex. des parfums) et se
dégradent rapidement dans les eaux. Ici
aussi, l‘application et le dosage corrects
jouent un rôle important.

Les LED et les ampoules à basse consommation d‘énergie consomment
moins d‘énergie et sont plus robustes
que les ampoules à incandescence ou les
ampoules halogènes. Utilisées intelligemment, elles vous permettent de faire des
économies.

Les peintures et laques Clever akafen
ne contiennent pas de métaux lourds
toxiques, ont un rendement
élévé et sont proposées dans des
emballages de différentes tailles.

Anteil an bedenklichen Inhaltsstoffen
(z.B. Duftstoffe) und werden schnell in
den Gewässern abgebaut. Achten Sie auf
die korrekte Anwendung und das richtige
Dosieren.

Glüh- und Halogenlampen. Clever eingesetzt sparen Sie Geld.

haben eine hohe Ergiebigkeit und werden
in mehreren Gebindegrössen angeboten.

