
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
ALLZWECKREINIGER

DE:

Öko - Reinigungskonzentrat mit naturreinen ätherischen Ölen, besonders 
ergiebig, für alle glatten, glänzenden Oberflächen. Milde, reinpflanzliche 
Waschrohstoffe sorgen für kraftvolle, jedoch hautschonende Reinigung. 
Hochwertige ätherische Öle, allen voran das Orangenöl, optimieren die 
Schmutzlösekraft und wirken sich nebenbei positiv auf die Stimmung und den 
Gemütszustand des Menschen aus. 

Einsatzgebiete: 
Ideal für alle glatten, glänzenden Oberflächen (Fenster, Spiegel, Fliesen, Tische, 
Türen, lackierte Holzböden, Fliesenböden, Kunststoffböden); Auto Innen- und 
Außenreinigung, Scheibenwaschflüssigkeit.

Dosierung:
- Für die sparsame Unterhaltsreinigung wird die Sprühmethode empfohlen.  

Allzweck-Spray: 
- Normale Verschmutzungen: 2 - 4 ml auf 0,5 Liter Wasser.
- Sehr starke Verschmutzungen: 6 - 10 ml auf 0,5 Liter Wasser.
- Je 100 ml ergeben ca. 25 x 500 ml Allzweck-Spray (basierend auf 4 ml 
Allzweckreiniger pro Spray).
Putzeimer:
- Je nach Verschmutzungsgrad: 6 - 10 ml auf 10 Liter Wasser.

Geschirrspülertab (Mischung): 6 ml Allzweckreiniger plus 1 gehäufter EL 
Sauerstoffbleiche in das Tab-Fach geben und schließen. Zusätzlich geben Sie 1 
gehäuften EL Kalklöser direkt in die Maschine (verhindert Ablagerungen auf 
Gläsern).

Wichtig: 
Dieses Produkt ist hochkonzentriert. Höhere Dosierung als die empfohlene führt
zu keiner Verbesserung des Reinigungsergebnisses, sondern zieht eine allzu 
starke Schaumbildung nach sich, was dann wiederum dazu führt, dass 
anschließend viel Wasser zum Nachspülen verschwendet werden muss. Deshalb 
bitte sparsam anwenden! 

Bitte spülen Sie die Sprühflasche regelmäßig vor dem Wiederbefüllen gründlich 
aus! Da keine Konservierungsstoffe enthalten sind, könnten allfällige Reste 
verderben.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
ALL-PURPOSE CLEANER

EN:

Ecological cleaning concentrate with purely natural essential oils, particularly 
efficient, for all smooth, shiny surfaces. Mild cleaning agents made of purely 
plant origin ingredients provide powerful, yet gentle to the skin cleansing. High-
grade essential oils, especially the orange oil, optimize the dirt-removing power 
and have a positive effect on the mental state of a man.

Applications:
Ideal for all smooth, shiny surfaces (windows, mirrors, tiles, tables, doors, 
varnished wooden floors, tile floors, artificial-material floors); car interior and 
exterior, windscreen washer fluid.

Dosage:
For the economical everyday cleaning it is recommend to use the spray.

All-Purpose Spray: 
- Normal dirt: 2 - 4 ml to 0.5 litres of water.
- Very heavy dirt: 6 - 10 ml to 0.5 litres of water.
- Every 100 ml make about 25 x 500 ml All-purpose spray (based on 4 ml All-
purpose Cleaner per spray).

In a bucket:
Depending on the degree of dirtiness: 6 - 10 ml per 10 litres of water.

Dishwasher tab (mix): litres of All-purpose cleaner with 1 full tablespoon of 
oxygen bleach to the machine tray and close. In addition, you can add 1 
tablespoon of Limescale remover directly into the machine (prevents residues on 
glasses).

Important: 
this product is highly concentrated. Higher dosage than recommended does not 
lead to a better cleaning result, but can cause excessive foaming, which in turn 
means that subsequently a lot of water needs to be wasted for rinsing. Therefore 
please use sparingly!

Please rinse the spray bottle regularly before refilling! Since there are no 
preservatives contained, any residues could decay.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
Inhaltsstoffe / Ingredients:

5-15% anionische Tenside (Tenside auf Pflanzenfettalkoholbasis), 5-15% 
nichtionische Tenside (Zuckertenside). Enthält außerdem: Wasser, Salz, Ethanol, 
Orangenöl, Lavendelöl; natürliche Duftstoff: Limonen, Linalool, Citral. 100% der 
gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.


