
Subline

PRODUKTMARKE acidui enibh eniam in volortis er alis-
sequis augait estinci et pratismodit ver si blam zzrilis mo-
dolute venibh ent dolore tat. Ero exerci essi blaor aut veli-
quat velissequis et, ver sit lum zzrit, sum irit landipi scipis 
si. Ecte facipis eugait, core magnit ex ea facidunt vendit 
lummodo loreet utpat. 

Duisis et, sis etum quam do odolore magna con henis do 
exerilla facipit et nostrud ditiureril landip ea consequip et, 
ver PRODUKTMARKE et nim in veliquat lorperostie del 
utat non euiscidunt praessimus alis alit at, conse te min 
ullandre faccum nos nis augait nonsenim irillandre dolum 
irilit volobor sum.

Veliquatie PRODUKTMARKE dolore ipsum se factum 
raessimus alis alit.

•   Velissequis et, ver sit lum zzrit, sum irit landipi scipissi. 
Ecte facipis eugait, core magnit ex ea facidunt vendit 
lummodo loreet utpat. 

•   Raessimus alis alit veliquat velissequis et, ver sit lum, 
sum irit landipi scipissi.

Weitere Subline

Cum in ex enibh eugiam, commodo odigniat. Dui tat, co-
nulla orerostin velit, con henit, sequips dionsequatu cor-
per suscilit, quis am, sum dit adit vero duis nullut ulla feu 
faccum acipsustrud dolore feuis augue et, consecte conul-
laore. ummodignit illuptat. Uguer si tin hendion ute mag-
nibh eum in ut pratet erostio odio commodiamet. Xerosto 
duisi. 

Tue dolobortion velit wissequisit adip ea facip ero con-
send reratin velesenibh er se do consequat velent autpat.

Kliquam quisl in vulput nullaoreetum1) vulla autatue rostie 
dolobore feum ipit lam, se faccum dolesse quatet irilit, 
quis nulla cor sustrud.

Duisis et, sis etum quam do odolore magna con henis do 
exerilla facipit et nostrud dit iureril landip2) ea consequip 
et, ver PRODUKTMARKE et nim in veliquat lorperostie 
del utat non euiscidunt praessim alis alit at, conse te min 
ullandre faccum nos nis augait nonsenim irillandre dolum 
irilit volobor sum dionsequatue corper suscilit, quis am.
1) Erste Fußnote 2) Zweite Fußnote
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STOKO® - allergikerfreundliche Pflege für beruflich 
belastete Haut

Nach klinischer Testung durch die Allergiespezialisten 
des ECARF tragen seit Ende 2012 vier STOKO® 
Pflegeprodukte das ECARF-Qualitätssiegel für  
allergikerfreundliche Kosmetika.

Die Zertifizierung bestätigt die Kompetenz und das 
Know-How aus der bald 80-jährigen Erfahrung unseres 
Unternehmens in der Herstellung qualitativ hochwertiger 
und besonders hautverträglicher Produkte für den 
beruflichen Hautschutz.

Da gerade im beruflichen Bereich Menschen oft 
intensiven und langen Kontakt mit den verwendeten 
Hautmitteln haben, müssen diese besonders sicher und 
gut hautverträglich sein. Auch für Personen mit 
empfindlicher Haut, bestehenden Ekzemen oder 
Allergien sollten geeignete Produkte verfügbar sein. 

Produkte von STOKO®  Professional Skin Care werden 
daher seit Jahrzehnten nicht nur auf ihre Wirksamkeit, 
sondern auch auf ihre dermatologische Qualität hin 
entwickelt. Diesbezügliche Tests werden sowohl in 
eigenen Testlaboratorien, als auch extern durchgeführt.

Um den hohen Standard unserer Produkte gewährleisten 
zu können, müssen die eingesetzten Rohstoffe höchsten 
Maßstäben genügen. Diese STOKO® Philosophie wird 
durch die Auszeichnung mit dem ECARF-Qualitätssiegel 
für allergikerfreundliche Produkte bestätigt: Alle vier zur 
Testung eingereichten Produkte haben bestanden.

ECARF – Europäische Stiftung für Allergieforschung

Die gemeinnützige Europäische Stiftung für 
Allergieforschung (ECARF: European Centre for Allergy 
Research Foundation)  wurde 2003 gegründet und 
unterstützt auf europäischer Ebene gezielt die 
allergologische Forschung sowie Initiativen zur 
Verbesserung der medizinischen Behandlung allergischer 
Erkrankungen.

Stiftungssitz ist Europas größtes Universitätsklinikum, die 
Charité-Universitätsmedizin in Berlin.

In Verbund mit dem „Allergie-Centrum-Charité“ 
resultiert das interdisziplinäre Spitzenzentrum für Klinik, 
Wissenschaft, Forschung und Wissensverbreitung auf 
dem Gebiet der Allergologie.

Das ECARF-Qualitätssiegel                              

Seit 2006 zertifiziert die ECARF 
aufgrund wissenschaftlicher 
Qualitätskriterien Produkte und 
Serviceleistungen, die die 
Lebensqualität von Allergikern 
deutlich verbessern, mit dem 
ECARF-Qualitätssiegel. 

Die je nach Produkt oder Serviceleistung 
unterschiedlichen Vergabekriterien werden vom 
wissenschaftlichen Beirat erarbeitet und festgelegt. Der 
Beirat besteht aus international tätigen Arbeitsgruppen 
renommierter Allergologen, Dermatologen sowie 
Experten weiterer Fachgebiete.

Das ECARF-Qualitätssiegel ist derzeit das einzige 
europaweit gültige Zertifikat für allergikerfreundliche 
Produkte und Dienstleistungen.

STOKO® informiert

ECARF – das Qualitätssiegel für allergikerfreundliche Produkte 
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Evonik Industries AG
STOKO® Professional Skin Care, Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld
Postanschrift: Postfach 10 04 52, 47704 Krefeld

Beratung, Angebote und Auftragsbearbeitung:
telefon +49 2151 38-1827/28/29 , stoko@evonik.com
Wissenschaftliche Kommunikation:
telefon +49 2151 38-1560 , stoko@evonik.com
www.stoko.de · www.evonik.de

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Ver-
bindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Infor-
mationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer 
sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.
® = eingetragene Marke der Evonik Industries AG oder ihrer verbundenen Unternehmen

Stand: 03-13

Das ECARF-Qualitätssiegel für kosmetische Produkte                              

Kosmetika können nur dann als allergikerfreundlich 
gekennzeichnet werden, wenn :

•  nach einer quantitativen Risikobewertung durch 
einen Toxikologen davon auszugehen ist, dass durch 
das Produkt keine Sensibilisierung hervorgerufen 
werden kann.

•  das Produkt unter ärztlicher Aufsicht im 
Gebrauchstest von mindestens 20 Probanden mit 
akutem Ekzem als gut hautverträglich bewertet 
werden konnte.

•  der Hersteller eine funktionierende 
Qualitätssicherung und ein Beschwerdemanagement 
nachweisen kann.

 

 

Berlin, 10.12.2012 

Dem Unternehmen 

Evonik Industries AG 
wird hiermit geprüfte Qualität für das Produkt 

Stokolan® intensive repair 
(Artikel Nr.: 99036416) 

 

bescheinigt. 

Erstzertifizierung im Dezember 2012. Gültigkeit des Zertifikates bis 31.12.2014 

  

Mit dem ECARF-Qualitätssiegel ausgezeichnete 
STOKO® Produkte                              

Alle vier bisher eingereichten Pflegeprodukte erhielten 
die Zertifizierung:

•  Stokolan® hand&body: allround Basispflege für 
normale Haut

•  Stokolan® classic: regenerierende Pflege für normale 
und beanspruchte Haut

•  Stokolan® intensive repair: nachhaltige Repair-Pflege 
für sehr trockene, belastete und empfindliche Haut

•  Stokolan® sensitive: regenerierende Pflege für 
besonders sensible, beanspruchte und zu Ekzemen 
neigende Haut

 

 

Berlin, 11.12.2012 

Dem Unternehmen 

Evonik Industries AG 
wird hiermit geprüfte Qualität für das Produkt 

Stokolan® classic 
(Artikel Nr.: 85484D50) 

 

bescheinigt. 

Erstzertifizierung im Dezember 2012. Gültigkeit des Zertifikates bis 31.12.2014 

  

 

 

Berlin, 11.12.2012 

Dem Unternehmen 

Evonik Industries AG 
wird hiermit geprüfte Qualität für das Produkt 

Stokolan® sensitive 
(Artikel Nr.: 34466) 

 

bescheinigt. 

Erstzertifizierung im Dezember 2012. Gültigkeit des Zertifikates bis 31.12.2014 

  

 

 

Berlin, 11.12.2012 

Dem Unternehmen 

Evonik Industries AG 
wird hiermit geprüfte Qualität für das Produkt 

Stokolan® hand&body 
(Artikel Nr.: 99036372) 

 

bescheinigt. 

Erstzertifizierung im Dezember 2012. Gültigkeit des Zertifikates bis 31.12.2014 

  




