
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
NATURBELASSENER ROHER LUFFA-NATURSCHWAMM

DE:

Der unbehandelte Luffa-Naturschwamm eignet sich nicht nur zum Hautpeeling, 
sondern auch zur Haushaltsreinigung, inkl. Geschirrspülen, Reinigung von 
Herd, Backofen, Spüle, Tisch, Boden, Fenstern, Spiegeln, Badewanne, 
Waschbecken und sogar Toilette, fast das ganze Haus!

Da der rohe Luffa-Naturschwamm völlig ungebleicht und auf natürliche Weise 
getrocknet ist, ist er (vor Gebrauch) ziemlich hart. Bitte beachten Sie daher die 
folgenden Punkte:

1. Vor dem ersten Gebrauch 2-3 Stunden in Wasser (ca 250 ml) mit 1 TL Kalklöser
oder 1EL Essig einweichen.
2. Der Luffa-Naturschwamm ist naturbelassen und völlig frei von jeglicher 
Behandlung (einschließlich der Verwendung von Chemikalien). Daher sollte er 
nicht gekocht werden oder mit sehr heißem / kochendem Wasser in Kontakt 
kommen, um seine Rohheit zu erhalten.
3. Der Luffa-Naturschwamm darf mit Kleidung in einer Waschmaschine mit 
Temperatur bis zu 30ºC gewaschen werden. Um das Wachstum von Bakterien 
oder Schimmelpilzen zu vermeiden, wird empfohlen, den Luffa-Naturschwamm
alle paar Tage / einmal pro Woche zu waschen.
4. Um den Lebenszyklus des Luffa-Naturschwamms zu verlängern, lassen Sie 
den feuchten Luffa-Naturschwamm vor dem nächsten Gebrauch auf natürliche 
Weise trocknen. Bewahren Sie ihn daher nicht in einem Behälter mit Wasser auf.
5. Es wird empfohlen den Luffa-Naturschwamm alle 4 Wochen auszuwechseln. 
Wenn er jedoch gut gepflegt wird, kann er viel länger dauern.
6. Falls der Luffa-Naturschwamm schlecht riecht oder schimmelt, ersetzen Sie 
ihn bitte sofort und werfen Sie den schlechten in den grünen Abfallbehälter für 
Lebensmittel (Biogut).



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
NATURAL UNBLEACHED RAW LOOFAH SPONGE

EN:

The all-natural untreated loofah sponge is not only good for skin peeling, but 
also for household cleaning, e.g. dishwashing, cleaning of stove, oven, sink, 
table, floor, windows, mirrors, bathtub, washbasin and even toilet, almost the 
whole house!

As the natural raw loofah sponge is unbleached and dried naturally, it is quite 
hard (before use), so please note the following points:

1. Before the first use, soak it in water (ca 250 ml) with 1 teaspoon of limescale 
remover or 1 tablespoon vinegar for 2-3 hours.
2. The natural loofah sponge is in its natural state and completely free of any 
treatment (including using any chemicals), therefore it should not be boiled or 
come into contact with very hot/boiling water, in order to keep its rawness.
3. The natural loofah sponge can be washed with clothes in a washing machine 
with temp. up to 30ºC. To avoid the growth of bacterias or moulds, it is 
recommended to wash it every few days/once a week.
4. In order to prolong the lifecycle of the natural loofah sponge, it is best to let the
wet loofah sponge dry naturally before the next use, so do not keep it in a 
container with water. 
5. It is recommended to replace the natural loofah sponge every 4 weeks; 
however, if it is well maintained, it can last much longer.
6. In case the natural loofah sponge smells bad or is mouldy, please replace it 
immediately and throw the bad one into green food waste/organic bin (Biogut).


