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Warum 
braucht die

Welt eine
sichtbare

Seife? 



Warum ist Händewaschen  
so wichtig?

Keime sind unsichtbar und werden zu 80% über die 
Hände übertragen.

Die gute Nachricht: Waschen mit Seife kann die Zahl 
der Keime auf bis zu ein Tausendstel reduzieren. 

Richtiges Händewaschen ist nachweislich eines der 
effektivsten Mittel, um die Übertragung von Infek-
tionskrankheiten zu reduzieren.  

Dennoch wird nur jede 10. Händewaschung korrekt 
durchgeführt.



Keime und Schmutz 
haften gut auf unserer 
Haut. Zudem sind sie 
kaum wasserlöslich.

Darum ist Seife wichtig: 
Sie umhüllt die Keime, 
sodass wir sie einfach 
abwaschen können.

So funktioniert Seife

Wo keine Seife hingelangt, werden viel 
weniger Keime entfernt.
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2 Bleiben nach dem Waschen Seifenreste 
auf der Haut, bleiben auch die Keime.

Keime sieht man nicht.
Fehler beim Händewaschen 
auch nicht. 

Seife löst Schmutz und Keime von der Haut. Das ist 
toll! Doch Seife ist unsichtbar – und Keime sind es 
auch. Eine ziemlich unglückliche Situation, die zu 
folgenden Problemen führt:



Sehr häufig vergessen

Häufig vergessen

Häufig werden die Hände 
nicht vollständig eingeseift.  

Beim Händewaschen mit gewöhnlicher Seife ver-
bleiben häufig noch Bereiche, an denen keine Seife 
aufgetragen wurde. 

Wo keine Seife aufgetragen wird, werden viel weniger 
Keime entfernt.

hier fehlt 
noch Seife Probleme beim Einseifen



VisiSoap zeigt uns, was wir 
häufig übersehen.

Mit VisiSoap werden nicht eingeseifte Bereiche  
direkt sichtbar – vollständiges Einseifen wird somit 
ganz einfach. 

Händewaschen macht einfach mehr Spaß:  
Wir waschen intuitiv besser und häufiger.

vollständig 
eingeseift

Sichtbarer Seifenauftrag

Die Lösung
hier fehlt 
noch Seife



Bei gewöhnlichen Seifen 
bleiben oft Rückstände  
auf der Haut.

Oft missachtet: Seife muss gründlich abgewaschen 
werden. Denn bei längerem Kontakt können Seifen-
rückstände die Haut schädigen. 

Mögliche Folgen können trockene Hände und Haut-
irritationen sein. 

Haut-
irritationen

unsichtbare
Seifenrückstände

Häufige Seifenrückstände

Probleme beim Abwaschen



VisiSoap zeigt uns, 
wo noch Seife ist.

die Seife, inklusive der darin gelösten 
Keime, abgespült.

die Haut vor potenziell schädigenden 
Seifenrückständen geschützt.

(leicht abwaschbar)
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Durch vollständiges Abwaschen wird:

Sichtbare Seifenrückstände

vollständig 
abgewaschen

sichtbare
Seifenrückstände

Die Lösung



Nass machen
Ärmel hoch, Wasser-
hahn an und Hände 
richtig nass machen.

Abwaschen
Wasser Marsch! Visi- 
Soap abspülen, bis keine 
Seife mehr zu sehen ist.

Einseifen
VisiSoap lückenlos auf 
die nassen Hände und 
Handgelenke auftragen.

Abtrocknen
Hände gründlich ab-
trocknen. Am besten 
mit Papiertüchern.

Gut fühlen
Saubere Leistung! Die 
Hände sind nun richtig 
gut gewaschen.
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Prüfen: Alles gelb? Prüfen: Alles sauber?
Zeit nehmen: 

Das verhindert Tropfen  

und übersehene Lücken.

So geht‘s 

Einfach 
richtig
Hände 
waschen.



Je nach Handgröße 1-2 Pumphübe. So kannst 
du besser sehen, wo noch Seife fehlt.

Anwendungstipps

Genug Seife verwenden

Hände gründlich einseifen

Noch gründlicher abwaschen

Richtig sauber werden nur die gelb gefärbten 
Hautstellen. So löst du die Keime überall.

Keime lösen sich in Seife. Deshalb: Seife gründ-
lich abspülen! Das schützt deine Gesundheit 
und deine Haut.

So machst du‘s richtig:



natürliche Tenside

Pflegestoffe

Naturfarbstoff

Sonnenblumenöl

Wasser

Ohne Parfum
Der fruchtige Geruch 
stammt ausschließlich 
vom Naturfarbstoff.

Ohne Allergene.  
Natürlich. Hautfreundlich.

Milde Tenside
Wir verwenden haut-

freundliche Tenside mit 
hoher Waschleistung. 

Ohne Allergene
Da wir bewusst auf 
Parfum verzichten, 

enthält VisiSoap auch 
keine Allergene.

Natürlich
Für maximale Hautver-

träglichkeit verwenden wir 
natürliche oder natur-

identische Inhaltsstoffe.

Inhaltsstoffe 



VisiSoap ist an meine 
Kleidung gelangt. 
Was nun?

Keine Panik. VisiSoap enthält reine Naturfarbstoffe, 
die sich unter Luft- und Lichteinwirkung von selbst 
entfärben. 

Um die Sache zu beschleunigen: Entferne die frischen 
Flecken einfach mit Wasser und geeignetem Wasch-
mittel. 

Textilien mit eingetrockneten Flecken in die Wasch-
maschine geben. In seltenen Fällen verbleiben nach 
dem Waschen noch leichte Verfärbungen, die nach  
2 bis 3 Tagen von selbst verschwinden.

Tag 1 Tag 2 Tag 3

Häufige Fragen Antwort:



Farbreste 
gründlich  
abspülen 

Einfach: Hautpartien mit Seifenrückständen noch 
gründlicher reinigen. Am besten indem du sie unter 
lauwarmen Wasser abreibst. 

VisiSoap kann nicht in die Haut eindringen. Farbreste 
zeigen, wo Seife zurückgeblieben ist – inklusive der 
darin gelösten Keime. Es ist an der Zeit, dieses Prob-
lem anzugehen!

Folgende Handgriffe können dabei helfen:

Ich habe Farbreste auf  
meiner Haut. Wie bekomme 
ich die weg?

Fingerspitzen Zwischenräume Daumen

Häufige Fragen Antwort:



Interessante Fakten

100 Keime 
pro cm2

Im Normalfall sind auf der 
Hand ca. 100 Keime pro cm2. 

Doch nicht die Zahl der Keime 
ist entscheidend, ob wir krank 
werden, sondern die Art: 
Gefährlich sind Erreger, die 
Krankheiten beim Menschen 
auslösen könnten.

Vor und nach  
dem Essen …

Nicht die absolute Häufig-
keit des Händewaschens ist 
entscheidend, sondern der 
Anlass. 

Insbesondere: nach dem 
Toilettengang, vor und nach 
dem Essen, nach Kontakt mit 
Tieren – und bei der Rückkehr 
nach Hause.

Mehr
Geduld

Nach Angaben von Expert*in-
nen, sollte man sich 20-30 
Sekunden Zeit für das Hände-
waschen nehmen.

Daran halten sich aber die 
wenigsten: etwa 36% der 
Deutschen schaffen die 20 
Sekunden.

Sorgfältig 
Abtrocknen

Das Abtrocknen gehört zum 
wirksamen Händewaschen 
dazu. Dabei werden weitere 
Keime entfernt, die noch an 
den Händen haften.

Am hygienischsten sind übri-
gens Einmalpapiertücher oder 
ein eigenes Handtuch.

Für Wissbegierige ...



Wir glauben: Probleme lassen sich viel leichter entdecken, 
verstehen und beheben, wenn man sie sehen kann. Doch 
die Welt der Hygiene ist eine Black-Box: Man kann kaum 
feststellen, ob Hygienemaßnahmen wirklich erfolgreich 
waren – bis es zu spät ist.

MaxTim

Fra
nzi

ska
Rom

an
Jal

da
Kar

ste
n

Marc
el

Solo
miyaEri

k

Lie
sa + Lot

te
Marit

a

Alex
and

er
Rob

ert

Fragen? Wir freuen uns auf dich! 
Produkte von Heyfair findest du in unserem Onlineshop.

www.heyfair.de 
hey@heyfair.de 
+49           (0)          3641 - 508 201
Winzerlaer Str. 2 | 07745 Jena | DE

Über Heyfair

Wir machen Hygiene sichtbar.

Wir möchten dazu beitragen die Gesundheit 
unserer Gesellschaft besser zu bewahren. Darum 
entwickeln wir Hygieneprodukte, die durch visuelle 
Signale intuitiv verständlich zeigen, ob sie korrekt 
verwendet wurden.

Möchtest du unsere Mission unterstützen? Dann 
hilf uns dabei: erzähle deinen Freundinnen und 
Freunden von VisiSoap oder teile deine Erfahrung 
unter #sichtbareSeife.

Hast du Fragen zu VisiSoap oder zum Händewa-
schen? Antworten findest du auf unserer Website.

http://www.heyfair.de
mailto:hey%40heyfair.de?subject=


Heyfair GmbH
Winzerlaer Straße 2
07745 Jena
heyfair.de
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