Your Partner for Professional
Skin Care

Unsere Expertise ist Ihr Vorteil.
Our Expertise Is Your Advantage.
Sie suchen einen Experten zum Thema beruflicher Hautschutz & Hygiene? Ihre Mitarbeiter kommen während der Arbeit
mit hautbelastenden Substanzen in Berührung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir, PGP (Peter Greven Physioderm),
sind deutscher Marktführer für berufliche Hautschutzmittel.

Die richtigen Produkte für jeden Bedarf
Um effektiv zu sein, muss ein Hautschutzkonzept auf die konkrete berufliche Situation abgestimmt sein. Die Größe des
Betriebs, die Arbeitsabläufe, die spezifischen Stoffe und Beanspruchungen, denen die Haut ausgesetzt ist – all diese
Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Mit unseren umfassenden Produktprogrammen Physioderm®, GREVEN® und LORDIN®
bieten wir jedem Unternehmen, jedem Tätigkeitsbereich und jedem Mitarbeiter die richtige Lösung zur Prävention
beruflicher Hauterkrankungen.

Are you looking for expert advice in matters of professional skin care and hygiene? Do your employees come into
contact with skin irritants in the course of their work? Then look no further! We, PGP (Peter Greven Physioderm),
are the German market leader for professional skin care products.

The right products for every need

To be effective, a skin care concept must be adapted to the professional situation. The size of the plant, the work
processes, the specific substances and the stress the skin is exposed to – all these factors play an important role.
With our comprehensive product programs Physioderm®, GREVEN® and LORDIN®, we offer the right solution for
the prevention of occupational skin diseases to every company, every workplace area and every employee.
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Starke Marken
für alle Anforderungen.
Strong Brands
For All Requirements.
Die Marken Physioderm®, GREVEN® und LORDIN® sind
speziell konzipiert, um die unterschiedlichen Anforderungen
zur Prävention von beruflich bedingten Hauterkrankungen zu
erfüllen. Sie alle bieten Produkte für integrierte Konzepte, die
alle 3 Säulen der wirksamen Prävention umfassen: vorbeugender Schutz vor schädlichen Arbeitsstoffen, hautschonende, aber gründliche Reinigung und wirksame Pflege.

The brands Physioderm®, GREVEN® and LORDIN® are specially designed
to meet the various requirements for the prevention of occupational
skin diseases. They all offer products for integrated concepts that
encompass the 3 pillars of effective prevention: preventive protection
from harmful substances, skin-friendly but thorough cleansing and
effective care.

Premium-Hautschutz
Ideal für spezifische Anwendungsfälle sowie große Unternehmen
Umfassendes Sortiment für alle Anforderungen
Dermatologisch optimierte Premium-Qualität
Individuelles, innovatives und nachhaltiges Produktprogramm
Bietet Spezialprodukte für spezielle Anwendungen, z. B. Sonnenschutz
für stark belastete sowie bereits angegriffene Haut

Premium Skin Care
Ideal for specific applications as well as for large companies
Comprehensive range for all requirements
Dermatologically optimized premium quality
Individual, innovative and sustainable product range
Offers special products for specific applications, f. ex.
UV-protection, especially for heavily stressed as well
as already damaged skin

Professioneller Hautschutz
Ideal für mittelständische Betriebe aller Branchen
Vielseitiges Sortiment für alle gängigen Anforderungen
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Sehr gute Anwenderakzeptanz und hoher Bekanntheitsgrad
Hochwertige Produkte zu wirtschaftlichen Preisen

Professional Skin Care
Ideal for medium-sized companies in all kinds of industry
Versatile range for all common requirements
Excellent cost-benefit ratio
Very good user acceptance and high brand awareness
High quality products at economical prices

Praxisnaher Hautschutz
Ideal für kleine Betriebe, Handwerk und Werkstätten
Solides Basissortiment
Einfaches, selbsterklärendes Produktprogramm
Ausgezeichnete Anwenderakzeptanz
Variable Ausgabesysteme erhältlich

Practical Skin Care
Ideal for small businesses, crafts and workshops
Solid basic assortment
Simple, self-explanatory product range
Excellent user acceptance
Variable output systems available

Hautschutz ist unsere Berufung.
Skin Care Is Our Mission.
Berufliche Hauterkrankungen sind die mit Abstand größte Gesundheitsgefahr am Arbeitsplatz. Rund ein Drittel aller bestätigten
Berufskrankheiten betreffen die Haut; Experten gehen davon aus,
dass die tatsächliche Zahl sogar 50- bis 100-mal höher liegt.
Entsprechend wichtig ist es, beruflich beanspruchte Haut effektiv
vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Damit die Schutzmaßnahmen wirken können, müssen sie dabei von Anfang der beruflichen
Belastung an durchgeführt werden – sind bereits Hautschäden
aufgetreten, ist es möglicherweise bereits zu spät, eine Dermatose
abzuwenden.

Occupational skin diseases are by far the greatest health risk at
work. About a third of all confirmed occupational diseases affect
the skin; experts believe the actual number to be even 50 to 100
times higher.
Therefore, it is important to protect occupationally stressed skin
effectively against harmful substances. To be effective, the protective measures must be carried out from the very beginning of the
occupational exposure - if the skin has already been damaged, it
may be too late to prevent dermatitis.

Erfahrung

Experience

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen – und machen fast 100 Jahre Kompetenz auf dem Gebiet des beruflichen Hautschutzes für Sie nutzbar.
Im Jahr 1923 gründete Peter Greven in Bad Münstereifel, Deutschland, eine Seifen- und Glyzerinfabrik – und legte damit den Grundstein für unser mittelständisches Familienunternehmen. Seitdem
hat sich viel getan! Weltweit vertrauen Unternehmen aller Größen
und Branchen auf unsere Expertise, um Mitarbeiter am Arbeitsplatz
vor beruflichen Hautkrankheiten zu schützen. Und das aus gutem
Grund: Nahezu 100 Jahre Erfahrung, Praxisnähe und Innovation sorgen dafür, dass Sie von uns, dem Hautschutzexperten Peter Greven Physioderm (PGP), stets ebenso hochwertige wie passgenaue
Lösungen erwarten können. Wir sind Ihr kompetenter, engagierter
Partner, der Sie beim effektiven Hautschutz in Ihrem Unternehmen
unterstützt.

We offer a comprehensive range of products and services - and
make almost 100 years of expertise in the field of professional skin
care available to you.
In 1923, Peter Greven founded a soap and glycerin factory in Bad
Münstereifel, Germany, the foundation for our medium-sized and
family-owned company. A lot has happened since then! Worldwide, companies of all sizes and industries rely on our expertise
to protect their employees from occupational skin diseases. For a
good reason: Almost 100 years of experience, practical relevance
and innovation ensure that you can always expect high-quality and
accurate solutions from us. We, the expert Peter Greven Physioderm (PGP), are your competent, dedicated partner, who supports
you in terms of professional skin care in your company.

Praxisnähe

Practical Relevance

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der neben der dermatologischen Wirksamkeit auch praktische Anwendung und
unternehmerische Praktikabilität in den Fokus stellt. Denn: Selbst
die besten Produkte können nur wirken, wenn sie sich in Unternehmenswirklichkeit und Arbeitsalltag einfügen und von den Anwendern akzeptiert und verwendet werden. Nur ein Hautschutzkonzept, das sich durch Wirtschaftlichkeit, Alltagstauglichkeit und
Akzeptanz bei den Anwendern auszeichnet, kann wirksam sein.
Deshalb orientieren sich unsere Lösungen konsequent an der beruflichen Praxis und Ihren Anforderungen und Bedürfnissen.

We are pursuing a holistic approach which, in addition to dermatological effectiveness, also focuses on practical application and
entrepreneurial practicability. After all, even the best products can
only be effective if they are integrated into daily work and if they
are accepted and applied by the users. Only a skin care concept
characterized by profitability, practicability and acceptance by the
users can be effective. Therefore, our solutions are consistently
oriented towards professional practice and your respective requirements and needs.

Innovation

Innovation

Um Ihnen stets die besten Lösungen bieten zu können, arbeiten
wir fortwährend an neuartigen, noch wirksameren und anwenderfreundlicheren Produkten und Konzepten. Sorgfältig ausgewählte
Rohstoffe, strenge Kontrollen und rigorose Prüfungen durch unabhängige Institute stellen sicher, dass wir Ihnen stets die kompromisslos hohe Qualität bieten, die Sie von uns erwarten dürfen.

In order to provide you with the best solutions, we continually work
on new, more effective and more user-friendly products and concepts. Carefully selected raw materials, strict controls and rigorous
testing by independent institutes ensure that we always offer you
the uncompromisingly high quality that you can expect from us.

Beispiele unserer Innovationskraft
Die leistungsstarke und zugleich hautschonende Tensidkombination OptiTens®
Die hautschonenden Schmutzlösekörper ACTIVE SOFT PEARLS®
Die außerordentlich wirksame Handschutzcreme PROTEXSAN
zur Sekundärprävention

Examples of our innovative power
T he efficient and at the same time skin-friendly surfactant
combination OptiTens®
The skin-friendly dirt-removing agents ACTIVE SOFT PEARLS®
The extremely effective hand cream PROTEXSAN for secondary
prevention

Service von A bis Z

Service from A to Z

Mit uns müssen Sie kein Experte für Hautschutz sein, um Ihre
Mitarbeiter effektiv zu schützen. Wir beraten Sie kompetent und
praxisnah – direkt vor Ort. Individuelle und kundenspezifische Lösungen sind für uns selbstverständlich, und wir unterstützen Sie
in jeder Phase der Erstellung und Umsetzung Ihres individuellen
Hautschutzkonzeptes mit Rat und Tat.

With us, you do not have to be an expert for skin care to effectively protect your employees. We advise you competently and
practically – directly on the spot in your company. Individual
and customer-specific solutions are self-evident for us, and
we support you with advice and action in every phase of the creation and implementation of your individual skin care concept.

5 Schritte zu Ihrem individuellen
Hautschutzkonzept
5 Steps To Your Individual
Skin Care Concept
Sie haben (noch) keinen Plan? Kein Problem! Wir unterstützen Sie beim Entwickeln und Umsetzen einer maßgeschneiderten
Lösung, die Ihre Mitarbeiter effektiv vor beruflich bedingten Hauterkrankungen schützt. In fünf Schritten erstellen wir mit
Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Hautschutzkonzept.

You do not have a plan (yet)? No problem! We support you in developing and implementing a tailor-made solution that
effectively protects your employees from occupational skin diseases. In five steps, we will work with you to develop your
individual skin care concept.
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Gefahren vor Ort
identifizieren und
beurteilen

Modell für sinnvolle
Umsetzung des
Schutzkonzepts
erstellen

Hautschutzkonzept
entwickeln und im
kostenlosen Produkttest prüfen

Hautschutzplan
einsetzen und
Mitarbeiter
einweisen

Konzept im Berufsalltag fortlaufend
optimieren und
aktualisieren

Identify and assess
local hazards

Create a model for
reasonable
implementation
of the skin care
concept

Develop the skin
care concept and
examine it in
free product tests

Use skin
care plan and
instruct employees

Continuously
optimize and
update the concept

Skin Care Plan

for water-insoluble substances, e.g. oil, grease and graphite

Ihr
les
Individuel
Hautschutz
Konzept

Plan de protection cutanée pour les salissures insolubles à l‘eau, p.ex. l‘huile, la graisse et le graphite
Huid protectie plan voor niet-water oplosbare stoffen, bv: Vetten, olie en grafiet
Hautschutzplan für wasserunlösliche Stoffe, z.B. Fett, Öl und Graphit

Pre-Work Cream

Cleansing

After-Work Cream

Your
individual
skin CARE
SANSIBON®

Phone: +49 (0)2251 77617-30
Fax: +49 (0)2251 77617-44
info@pgp-skincare.com
www.pgp-skincare.com

fragrance-free

CUREA SOFT
for strongly stressed & dry skin

against highly adhesive dirt

for medium dirt

contre les salissures très adhérentes

pour les salissures moyennes

pour la peau sollicitée et sèche

tegen sterk hechtende vervuilingen

voor matige vervuilingen

voor de sterk geïrriteerde en droge huid

stark haftende Verschmutzungen

für mittelstarke Verschmutzungen

für stark belastete & trockene Haut
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Peter Greven Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Straße 26
D-53881 Euskirchen
Germany
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