
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
GESCHIRRSPÜLMITTEL

DE:

Dieses ökologische Geschirrspülmittel reinigt mit der Kraft von rein pflanzlichen
Waschrohstoffen und wurde speziell entwickelt, um effektiv, aber auch 
hautschonend, von Hand abzuwaschen. Es entfernt mühelos Schmutz und 
Fettrückstände und sorgt für streifenfreien Glanz. Durch die besondere 
Kombination von Zuckertensiden und naturreinen ätherischen Ölen können 
auch sensible Menschen und Allergiker problemlos damit abwaschen.

Einsatzgebiete:
Zur schonenden Handwäsche von Geschirr; pH – neutral, auch als milde 
Handseife geeignet.

Dosierung:
- Je nach Intensität der Verschmutzung bis zu 10 ml Geschirrspülmittel ins 
eingelaufene Spülbecken geben, gegebenenfalls auch 2 ml direkt auf einen 
Putzschwamm / Luffa.
Bitte beachten Sie, dass zum Erzielen optimaler Reinigungsergebnisse keine 
übermäßige Schaumbildung vonnöten ist.

Wichtig:
Zum Schutz der Umwelt bitte nicht unter fließendem Wasser abwaschen!

Bei stark fettigem Geschirr wird empfohlen, das Geschirrspülmittel mit dem 
Fettlöser zu kombinieren.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
DISHWASHING LIQUID

EN:

This ecological dishwashing detergent cleans with the power of purely plant-
origin washing ingredients and was specially developed to wash up by hand 
very effectively while being gentle to the skin. It effortlessly removes dirt and 
grease and provides a streak-free shine. Due to the special combination of sugar 
surfactants and natural essential oils, even people with sensitive skin and allergy
sufferers can safely wash up with it.

Applications:
For gentle hand washing of dishes; pH neutral, also suitable as a mild hand soap.

Dosage:
- Depending on the intensity of the soiling, put up to 10 ml of dishwashing 
detergent into the sink, if necessary add 2 ml directly onto the cleaning sponge / 
Luffa.

Please note that excessive foaming is not required to achieve optimal cleaning 
results.

Important:
In order to protect the environment please do not wash up under running water!

For very greasy dishes, it is recommend combining the dishwashing detergent 
with the Degreaser.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
Inhaltsstoffe / Ingredients:

5-15% anionische Tenside (Tenside auf Pflanzenfettalkoholbasis), 5-15% 
nichtionische Tenside (Zuckertenside). Enthält außerdem: Wasser, Salz, 
Zitronensäure, Glycerin (pflanzlich), Orangenöl, Chlorophyllin (pflanzlicher 
Farbstoff); natürliche Duftstoffe: Limonen. 100% der gesamten Inhaltsstoffe sind 
natürlichen Ursprungs.


