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Textilien waschen
Hauchdünn und perfekt auf den Leib geschneidert: Der beste
Anzug der Welt ist unsere Haut.
Sie ist wasserabweisend und atmungsaktiv, gepolstert und isoliert. Mit eingebauter Klimaanlage und selbstheilend.
Die Haut ist mit einer durchschnittlichen Größe von zwei Quadratmetern – etwa wie eine Matratze – das größte Organ des
Menschen. In jedem Quadratzentimeter stecken drei Millionen
Zellen sowie ein ganzer Meter Blutgefäße.

Unsere zweite Haut? Die Kleidung, die wir an unserem Körper
tragen!
Fast 24 Stunden pro Tag ist ein Großteil unserer Haut in
direktem Kontakt mit Textilien. Diese sollten möglichst frei von
Schadstoffen und gesundheitlichen Belastungen sein.
Nicht nur aus diesem Grund sind Textilien aus kontrolliert biologisch bzw. verantwortungsvoll hergestellten Naturmaterialien besonders empfehlenswert.

mit gutem Gefühl
Wäsche wird nicht nur ständig getragen, sondern auch laufend
gewaschen. Dafür werden jedes Jahr alleine in Deutschland
mehr als 800.000 Tonnen Waschmittel, Weichspüler und weitere Waschhilfsmittel verbraucht.
Mittel, die produziert, verpackt, transportiert und entsorgt
bzw. abgebaut werden müssen. Mittel, die zu oft zu einem Teil
in den gewaschenen Textilien verbleiben – teilweise sogar mit
Absicht, wie etwa bei optischen Aufhellern.
Sinnvoll sind darum aus unserer Sicht hochwertige Waschmittel-Konzentrate mit minimalem Verbrauch, die auf alles Unnötige verzichten und maximal verträglich sind – natürlich nicht
nur für die Umwelt, sondern auch für den, der die Wäsche Tag
und Nacht auf der Haut trägt.
Die Philosophie hinter unserem Waschsystem liegt darin, den
bestmöglichen Kompromiss aus Waschleistung, Ökologie und
Verträglichkeit zu erreichen – für größtes Wohlbefinden in der
damit gewaschenen Kleidung.
Das WaschSystem ist ein übersichtlicher, einfach zu nutzender Waschmittel-Baukasten, der für alle Gewebearten, für alle
Waschtemperaturen und auch für die Handwäsche bestens
geeignet ist.
Die Vorteile werden umso deutlicher spürbar, je öfter man es
nutzt: Die Wäsche fühlt sich auf der Haut natürlich weich und
sympathisch an.

weniger
Rohstoffe weniger
Energieeinsatz
weniger
Transport
weniger
Verpackung
weniger
Abfall
hochwertige Konzentrate schonen die Umwelt

achtsam zur Umwelt
Bereits seit 1998 bietet Alvito das WaschSystem als Waschmittel-Baukasten aus WaschLösung, FleckenSalz, EnzymSalz
und Entkalker.
Die hohe Wirkstoffdichte und die Qualität der Premium-Konzentrate ermöglichen eine äußerst sparsame Dosierung. Während pro Person und Jahr von konventionellen Waschmitteln
durchschnittlich fast 10 kg verbraucht werden, wird beim
WaschSystem von Alvito nur etwa 1 kg eingesetzt.
Lediglich 10 - 20 ml der Alvito WaschLösung werden pro
Waschgang für eine komplett gefüllte Trommel benötigt.
Nur bei Bedarf wird zusätzlich FleckenSalz oder/und EnzymSalz
hinzugefügt. Bei mittelhartem, hartem oder sehr hartem Wasser empfehlen wir den gesonderten, gelegentlichen Einsatz des
Entkalkers.
WaschLösung, FleckenSalz und Entkalker werden hinsichtlich
ihrer ökologischen Eigenschaften regelmäßig von „Ecocert“
kontrolliert und bestätigt.
„Ecocert“ ist eine international tätige Kontroll- und Zertifizierungsstelle für nachhaltige Entwicklung. Für Waschmittel gelten dabei zahlreiche strenge Regeln hinsichtlich der
Inhaltsstoffe, der Abfüllung und der Verpackung.
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einfach und individuell dosierbar
Color- und Feinwaschmittel in einem

LITÄ

T

Q

UA

schont Fasern und Farben
D

IN D

AN

HE

T
LL

EST
RG E

EU

überzeugendes Waschergebnis

TSCHL

vermeidet Rückstände
in der gewaschenen Wäsche
frei von Seife
vegane Rezepturen
die Kosten pro Waschgang sind mit konventionellen Waschmitteln vergleichbar

und achtsam zu mir
Bei herkömmlichen Waschmitteln bleibt ganz gezielt ein
„Cocktail“ an Chemikalien in der Wäsche zurück: Optische
Aufheller (um „künstliches Weiß“ vorzugaukeln), Silikonverbindungen zur Schaumregulation, synthetische Duftstoffe und
vieles mehr.
Chemikalien, die dann Tag und Nacht mit der Haut in Berührung kommen. Diese bietet zwar einen widerstandsfähigen
Schutz, doch ist zugleich sehr zart und sensibel. Im Durchschnitt hat sie nur eine Dicke von wenigen Millimetern.
Es gibt verschiedene Diffusionswege durch die Haut, durch die
auch chemische Substanzen aus der Kleidung in den Körper gelangen. Bei sensiblen Personen werden dadurch beispielsweise
Allergien hervorgerufen.
Das Alvito WaschSystem verzichtet auf alle unnötigen Chemikalien, die nicht nur Wasserorganismen das Leben schwer
machen, sondern auch Menschen, wenn Spuren davon in der
Wäsche zurückbleiben.
Eingesetzt werden hochwertige Inhaltsstoffe, die sich besonders gut wieder aus der Wäsche ausspülen. Dadurch ist es auch
für Kinder, empfindliche Menschen und Menschen mit Allergien erfahrungsgemäß hervorragend verträglich. Einen genauen Überblick über die Zusammensetzung bieten wir durch Volldeklarationen mit allen Inhaltsstoffen unserer Rezepturen.
Zum WaschSystem gehört eine umfassende WaschFibel,
die alles übersichtlich erklärt und viele wertvolle Hinweise
gibt (erhältlich im Download von unserer Webseite oder auf
Anfrage in gedruckter Form per Post).
Das WaschSystem trägt täglich
zum Wohlbefinden bei und
schenkt das gute Gefühl einer
hautsympathischen Wäsche.

empfohlen
Alvito wird empfohlen
von der

Umweltberatung Österreich

rmatolo

g

et

h
gisc

de

WaschLösung
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Die WaschLösung von Alvito ist das flüssige Basiswaschmittel
für Maschinen- und Handwäsche, für alle Textilien und jede
Waschtemperatur.
Das Premium-Konzentrat ist extrem sparsam im Verbrauch
(nur 10 – 20 ml pro Waschgang) und entfaltet sofort seine
Wirkung, da es im Gegensatz zu Pulvern bereits gelöst ist.
Aufgrund der hochwertigen Rezeptur (keine Seife, neutraler
pH-Wert, usw.) ist sie auch für Wolle, Seide und Funktionstextilien geeignet.
“Typ orange” enthält ein natürliches Orangenöl für einen
leichten Duft, während “Typ neutral”, völlig frei von Duftstoffen und damit noch verträglicher ist.

optimal von
20° C bis 95° C
für alle Gewebe und Temperaturen
spült sich gut aus
sparsamer Verbrauch
vegan

FleckenSalz

Das FleckenSalz ist eine wirkungsvolle Sauerstoffbleiche für
weiße bzw. farbunempfindliche Textilien. Mit dem hohen
Anteil an aktivem Sauerstoff werden organische Flecken (Obst,
Tee, Kaffee, Wein etc.) zuverlässig gebleicht.
FleckenSalz wirkt zusätzlich antibakteriell und ist deshalb bei
höheren Hygienewünschen ein sinnvoller Zusatz.
Im Gegensatz zu fast allen erhältlichen Bleichmitteln enthält
das FleckenSalz keine Soda, denn Soda kann zum Vergrauen
von Textilien führen.

optimal ab
50° C
wirkungsvolle Sauerstoffbleiche
frei von Soda
sparsamer Verbrauch
vegan

EnzymSalz

Das EnzymSalz ist ein Waschkraftverstärker speziell bei Eiweißund Fettflecken bzw. bei stärker verschmutzten Textilien.
Gerade bei den besonders schwierig zu reinigenden Flecken
(speziell bei eiweißhaltigen aus Milch, Blut, Gras und auch
bei Kaffee, usw.) entfaltet das EnzymSalz eindrucksvoll seine
Wirkung.
Es kann mit in die Waschmaschine gegeben oder bei intensiven Flecken zur separaten Vorbehandlung der Wäsche genutzt
werden (Textilien mit kaltem Wasser im Waschbecken einweichen und mit EnzymSalz bestreuen).

optimal bis
40° C
hilft bei schwierigen Flecken
ideal zur Vorbehandlung
sparsamer Verbrauch

Entkalker

Der Entkalker kann zur regelmäßigen Reinigung der Waschmaschine eingesetzt werden - bei mittelhartem Wasser alle
12 Monate, bei hartem Wasser alle 6 Monate und bei sehr hartem Wasser alle 3 Monate.
Mit seiner konzentrierten Rezeptur löst er bestehende Kalkbeläge gut auf. Außerdem ist er vielseitig im ganzen Haushalt
einsetzbar.
Nicht geeignet für Espressomaschinen / hochwertige Kaffee-maschinen und nicht geeignet zum Entkalken von säureempfindlichen Materialien, wie z.B. Marmor, Terrazzo, Eloxal,
Emaille, Kalkstein!

optimal bis
40° C
entfernt Kalkablagerungen
wirkungsvolle, schonende Rezeptur
vielseitig einsetzbar
vegan

gut zu wissen
Obwohl wir die Verbrauchsprodukte als besonders schonend
und verträglich beschreiben, tragen die Verpackungen dennoch
Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen.
Der Grund dafür liegt im Einsatz hochwertiger Rohstoffe und
in der Konzentration der Wirkstoffe, da die Rezepturen frei von
unnötigen Füllstoffen sind.
Sobald die Mittel eingesetzt werden und sich mit Wasser verdünnen, entfallen die von ihnen ausgehenden „Gefahren“.
Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass unsere Mittel nicht in
Kinderhände gehören und sicher aufbewahrt werden sollten.

Für die Umweltverträglichkeit der Verpackungen sind wir
verantwortlich.
Die Vermeidung von Verpackungsmüll ist unser oberstes Ziel.
Die zum Schutz und Transport notwendigen Verpackungsstoffe
sollen sich so gut wie möglich trennen und recyceln lassen.
Als Verpackungsrohstoffe bevorzugen wir Papier bzw. Pappe
(möglichst FSC zertifiziert oder aus Recyclingmaterial) und
Glas. Sofern Kunststoff notwendig ist, wählen wir möglichst
sortenreine Materialien, die kompostierbar sind, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden oder aus dem
Recycling stammen.
Wir verzichten auf jegliche Veredelung (Gold- und Silberfolie,
Effektlackierung, usw.), die Resourcen verschwendet und das
Recycling erschwert. Drucksachen lassen wir im Ökodruck mit
schwermetallfreien Druckfarben auf zertifiziertem Umweltpapier produzieren. Unser Design hat einen geringen Bedarf an
Druckfarbe.
Wir suchen stetig nach noch besseren Lösungen für ein möglichst umweltverträgliches und nachhaltiges Wirtschaften.
Achtsam leben mit Alvito
für alle, die im Alltag auf menschen- und umweltfreundliche
Produkte achten: Filtersysteme für bestes Trinkwasser, Lebensmittel für bewusste Ernährung, basische Naturkosmetik zur
Körperpflege sowie ökologische Wasch- und Spülmittel.
Hochwertig, naturnah, aufrichtig. Jeden Tag gut für Dich und
Deine Welt.

www.alvito.com
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