
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
PUTZSTEIN (ehemals Scheuerpaste)

DE:

Ein mechanisches Reinigungsprodukt welches überall dort ein- gesetzt werden 
kann, wo andere Mittel versagen. Die ultrafeinen Abrasivstoffe hinterlassen 
keinerlei Kratzspuren auf den behan- delten Materialien, sondern polieren glatte 
Oberflächen auf Hochglanz. Pflanzliche Waschrohstoffe sowie naturreine ätheri- 
sche Öle ergänzen das Produkt und optimieren in besonderer Weise die 
Schmutzlösekraft.

Einsatzgebiete: 
Zur intensiven Reinigung von Chromstahl (Waschbecken, Dunstabzug, 
Küchenablage, Schubladen, …); ideal für Cerankochfelder (kratzfrei!); generell 
bei allen „Härtefällen“ (Alufelgen, Fensterrahmen, Gartenmöbel, Löffelabrieb in 
Kaffeetassen, Verfärbungen auf Sportschuhen, Maschinengehäusen, …), sogar 
die Gegenstände aus Silber!

Anwendung: 
Mit einem nassen Tuch, Schwamm oder Luffa etwas Putzstein nehmen und 
gewünschte Flächen mit kreisenden Bewegungen sorgfältig reinigen. Mit klarem 
Wasser nachspülen und trocken reiben.

Durch das spezielle Trocknungsverfahren entspricht eine 250g Uni Sapon 
Scheuerpaste etwa 15 Flaschen herkömmlicher Scheuermilch oder – pulver.

Wichtig:
Bei hochempfindlichen Flächen wie Acrylabdeckungen oder Autolacken an einer
unauffälligen Stelle Probereinigung vornehmen.

Tipps:
Unsere Kunden schwören seit Jahrzehnten auf den Uni Sapon Putzstein zur 
Reinigung ihrer Zahnprothesen.
Unschlagbar zur Entfernung von Kugelschreiberspuren und wasserfestem Stift 
auf Möbeln und Türen, etc.

Hergestellt mit EM-X® Keramikpulver.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
SURFACE POWER CLEANER (formerly scouring paste)

EN:

A mechanical cleaning product, which can be used everywhere there, where 
other detergents fail. The ultra-fine abrasives do not leave any scratch marks on 
the treated areas, but they brightly polish plain surfaces. Plant raw-materials, as 
well as natural essential oils, complete the product and optimize the cleaning 
result.

Applications: 
For the intensive cleaning of chrome steel (washbasins, range hoods, kitchen 
racks, drawers,…); ideal for ceramic stoves (scratch-free!); generally, for „hard 
cases“ (alloy wheels, window frames, garden furniture, coffee-marks in cups, 
discolourations on sports shoes, machine housings,…), even the silver items!

Dosage:
Take some surface power cleaner with a wet cloth, sponge or loofah and 
carefully clean the surface with circular movements. Rinse with water and rub 
dry.

Due to the special drying process, a 250 g Uni Sapon scouring paste corresponds 
to about 15 bottles of conventional scouring milk or powder.

Important:
On highly sensitive areas, as acrylic covers or car paint, do a little cleaning test 
on an unobtrusive spot.

Tips:
Decades ago our clients have found out about the great cleaning effect of Uni 
Sapon surface power cleaner on their dentures and still recommend it.
Unbeatable at removing ballpoint pen marks and waterproof pen from furniture 
and doors, etc.

Produced with EM-X© ceramic powder.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
Inhaltsstoffe / Ingredients:

< 5% anionische Tenside (Tensid auf Pflanzenfettalkoholbasis), < 5% 
nichtionische Tenside (Zuckertensid), < 5% Seife (Planzenölseife). Enthält 
außerdem: Marmormehl, Silica (Kristallin), Wasser,  Orangenöl, Litsea cubeba Öl;
natürliche Duftstoffe: Limonen. 100% der gesamten Inhaltsstoffe sind 
natürlichen Ursprungs.


