Schutz vor der
Schutzkleidung
Hautschutz für alle Berufe und
Arbeitsumgebungen

99,9 % reines Silb

ber gegen Hauptprobleme am Arbeitsplatz
Geruch: entsteht durch Bakteri
en. Wird durch Silber bereits nach
kurzer Zeit gestoppt.
Wundinfektion/Ekzeme:
Silber kann die Abwehrkräfte der
Haut unterstützen und hat antibakte
riellen Eigenschaften. Es kann helfen,
neue Ansteckungen zu vermeiden.
Schweiß: Silber begünstigt die
Verdunstung von Feuchtigkeit, und
zwar um so besser, je feuchter und
wärmer die Umgebung ist. Folge: ein
optimales, trockenes „Körperklima“
entsteht. Die Schweißbildung wird
reduziert. Ekzeme und aufgequollene
Haut werden vermieden.
Temperaturregulierung:
Silber ist der ideale Thermostat.
Es re
flek
tiert nach Be
darf die
körpereigene Wärme, reduziert die
Wärmeverflüchtigung und pendelt das Klima im Kleidungsstück
auf die Körperkerntemperatur von 37° ein. So wirkt Best4Body
temperaturausgleichend: hält warm im Winter und angenehm kühl
im Sommer. Immer das richtige Körperklima.
Die Körperwärme wird gleichmäßig auf dem gesamten Textil verteilt
und an die Umgebung abgegeben. Die vom Körper ausgehende
Wärmeenergie wird der Haut bis zu 95% wiedergegeben; die
verbleibende Wärme wird gleichmäßig verteilt und erhalten.
Hautpilze: Das Silber ist antimykotisch, d.h. Pilze wie z.B. der Hautpilz
Candida Albicans können reduziert werden. Ferner nimmt Silber dem
Pilz die Lebensgrundlage durch Temperaturregulierung (auf 37°C) und
Schweißreduktion (durch Verdunstungsförderung).
ESD: Sil
ber ist ei
ner der bes
ten elekt
ri
schen Lei
ter und wirkt
antistatisch. Die Textilien können problemlos in EPA-Umgebungen
eingesetzt werden (TÜV geprüft).

Alle Wirkungen sind getestet* (AATCC-100 u.a.)
und werden auf 100% natürliche Weise erzeugt.
Ohne die Gefahr allergischer Reaktionen.
Ohne Risiken • Ohne Nebenwirkungen!

BestSilver Silbertextilien wirken...
...durch eine Silberfaser, die auf der Innenseite eingewebt bzw.
eingestrickt ist.

Warum Silber?
Bakterielle Infektionen und Feuchtigkeit sind die schlimm
sten Verursacher berufsbedingter Hautkrankheiten. Reines
Silber ist das älteste, natürliche Antibakterium! Schon die
Römer verwendeten Silber in der Wundheilung; eine Anwen
dung die Silber bis in unsere heutige Zeit leistet. Silber ist in
Wundauflagen zur besseren Heilung enthalten, in Produkten
für die Heilung von Verbrennungen bis hin zu Kathetern;
kurz: überall dort wo es gilt, Infektionen zu bekämpfen.
Außerdem wird Silber umfassend in industriellen Anwen
dungsbereichen genutzt, zum Beispiel für Trinkwasserfilter
und für Kläranlagen von Badeanstalten. Die Heilkraft des
Silbers hat sogar Eingang in die Umgangssprache gefun
den. Der Satz „Mit einem Silberlöffel im Mund geboren wer
den“ steht für Reichtum, nämlich reich am wichtigsten Gut
des Menschen – Gesundheit.
Hinweis: BestSilver Wäsche, Handschuhe und Socken
werden von fast allen Berufgenossenschaften als
“kortisonfreie Alternative in der Behandlung berufsbedingter Hautkrankheiten” angesehen und gefördert.

...und das sagen zufriedene Mitarbeiter der
Lackiererei eines Maschinenbau Konzerns:
„Als im Oktober des Jahres 2002 die Pulverbeschichtungsanlage
bei Trumpf in Betrieb genommen wurde, stellte sich
nach kurzer Zeit heraus, dass die Mitarbeiter vor Ort,
hervorgerufen durch Epoxidharz im Pulverlack, mit massiven
Hautproblemen zu kämpfen hatten.

Diese äußerten sich in Form von offenen Füßen (Fußpilz), von
großen roten entzündeten Hautstellen bei allen Mitarbeitern,
sowie offene nässende Stellen. Nachdem ein Facharzt für
Hautkrankheiten Kortisonsalbe verschrieben hatte, wurde es
langsam zeitweise besser. Eine deutliche Verbesserung trat
allerdings erst ein, als man die oben genannte Unterwäsche,
Socken, Handschuhe im Haus einführte.
Fazit: seit Einführung sind damit die Hautirritationen nahezu auf
Null gesunken.
1. Weniger Schwitzen.
2. Fußpilz in Verbindung mit div. Fußspray, Salbe und
Socken deutlich besser geworden, offene Stellen nicht
mehr feststellbar.
3. Hautreizungen, wie Rötungen, unerträglicher Juckreiz
sind verschwunden.
Es bleibt festzuhalten: Die Unterwäsche ist im Hause nicht
mehr wegzudenken. Alle Beteiligten sind sich einig. Eine
der besten Vorbeugungen und Investitionen in Sachen
Gesundheitsschutz.“

*Getestet wurde in USA, Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.
Vollständige Liste der Tests auf Anfrage an BestSilver oder unter bestsilver.de/faq.php

BestSilver Wäsche
Schutz vor der Schutzkleidung!
Überall wo Schutzkleidung (Sicherheitsschuh, Arbeits- oder
Nitrilhandschuh, Einsatzmantel, Schussweste) getragen wer
den muss, kann es zu sog. “berufsbedingten” Hautproblemen
kommen: Fußschweiß und -geruch. Ekzeme durch schweiß
nasse, scheuernd e Kleid ung, Auss chlag durch verm ehr
tes Schwitzen, damit verbunden: Körpergeruch. Aber auch
der Zwang zu kor
rek
ter
Kleidung (Anzug/Krawat
te) oder Ar
beit in war
mer / kalter Umgebung
wie Küche, Krankenhaus,
Restaurant, Lager, Kühl
haus kann zu Prob
le
men
führen: erst ist es nur un
angenehmer Geruch, dann
wird es lästig: Wundstellen
entstehen durch vermehr
tes Schwitzen; aufgeweich
te, aufgequollene Haut führt
zu Blasen, Aufscheuern,
Entzündungen, die schnell
schmer
zen können. Und
das täglich aufs Neue, weil
die Haut einfach nicht zur
Ruhe kommt.
Dazu kann es zu un
an
ge
nehmen Nebenerscheinungen kommen wie Körperge
ruch.
Das
kann
im
betrieblichen Alltag zur so
zialer Ausgrenzung führen.
Schließlich werden Arztbesuche erforderlich. I.d.R werden
Kortisonpräparate verordnet. Die sind aber nur begrenzte Zeit
anwendbar, da es zu Nebenwirkungen kommen kann. Wird
das Problem nicht gelöst, kann es zur Berufsunfähigkeit bzw.
Umschulung kommen.

BestSilver Silberwäsche hilft Hautkrankheiten
am Arbeitsplatz und Neuansteckungen zu
vermeiden. Sie ist verordnungsfähig und wird
von vielen Berufsgenossenschaften gefördert.

Hinweis für Unternehmer:
Die Prävention durch Ausstattung der Mitarbeiter mit
BestSilver lohnt sich!
Wissenschaftler haben festgestellt: der „Return on Preventi
on“ (RoP) liegt in Deutschland durchschnittlich bei 1,6. Das be
deu
tet für Sie als Unternehmer: für jeden €, der in Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz investiert wird, wachsen Ihrem
Unternehmen positive Rückflüsse von 1,60 € in Form von
• geringeren Ausfallzeiten,
• Steigerung der Produktqualität,
• sinkendem Krankenstand,
• höherer Motivation der Mitarbeiter und
• höherer Produktivität zu.

Kostenannahme im Krankheitsfall
eines Facharbeiters:
• Arztbesuch
3 Std. je 25,00 € :
• 3 Tage Arbeitsausfall
durch Krankheit:
insgesamt:

75,00 €
570,00 €
645,00 €

}

Kosten BestSilver Hautschutzwäsche:
• 2 Set U-Wäsche kurz:
• 1 Set U-Wäsche lang:
• 7 Paar Berufssocken:

151,60 €
109,56 €
69,30 €

insgesamt:

330,00 €

BestSilver
Anschaffungskosten

> Wie funktioniert das? <

Arbeitsausfallkosten

Das sagt der Controller: „Bei einem Return on
Prevention von 1,6 lohnt sich die Prävention für
das Unternehmen immer. BestSilver erreicht
sogar einen RoP von 1,95 und mehr!“

Fazit: Bereits eine Ausstattung mit Silbersocken hat sich mit
dem Kauf amortisiert!
Eine Komplettausstattung mit Silberwäsche an einem
hautkritischen Arbeitsplatz erbringt einen RoP von 1,95 und
mehr!

Sortiment und Pflegehinweis
Alle Produkte sind waschmaschinenfest und trocknertauglich
(Ausnahme: Handschuhe).
Für alle Produkte gilt: keinen Weichspüler verwenden.
Best4Body / Best4Feet:

.
Best4Hand:

Bestellannahme und Beratung
Onlineshop: BestSilver.de oder
E-Mail an: bestellung@BestSilver.de oder
Fax an: 04161 66928-8961
Beratung am Gratis-Telefon unter der Nummer

0800 2378-333 (kein Callcenter!)
aus Österreich unter 0800 070-174

Herstellung und Vertrieb

BestSilver GmbH & Co. KG
Silberfunktionstextilien
Brillenburgsweg 27
D-21614 Buxtehude
Telefon: 04161 66928-60
Telefax: 04161 66928-8961
E-Mail: info@BestSilver.de
Internet: BestSilver.de oder Best4Work.de

