
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
SPORTWASCHKONZENTRAT

DE:

Moderne Funktions-Textilien stellen besondere Ansprüche an ihre Reinigung 
und Pflege. Mit diesem Sportwaschmittel bleibt die Atmungsaktivität von 
Mikrofasern, sowie auch der Windschutz von Membrantextilien erhalten. Da es 
keinerlei Rückstände in der Wäsche hinterlässt, haben sie sehr lange Freude an 
ihrem hochwertigen Kleidungsstück! Durch die besondere Wirkstoff-
Kombination werden unangenehme Gerüche zuverlässig aus ihren Textilien 
entfernt, ohne diese durch aufdringliche Parfüms zu überlagern. Davon 
profitieren insbesondere Menschen mit sensibler Haut und auch Kleinkinder. 

Einsatzgebiete: 
Das eignet sich für Waschtemperaturen von 20 °C – 60 °C. Empfehlenswert für 
alle Funktions- und Membran- Textilien; Schlafsäcke ob Kunstfaser oder Daune; 
Daunenbekleidung; Sport-,  Spitzenunterwäsche; Strumpfwaren; Stoffwindeln 
und deren Überhosen. 

Dosierung: 
- Für mäßig verschmutzte und verschwitzte Wäsche, sowie bei mäßig hartem 
Wasser genügen bereits 10 ml Sport-Waschkonzentrat pro Waschgang; 
- Bei sehr stark verschmutzter Wäsche oder sehr hartem Wasser können bis zu 
max. 30 ml pro Waschgang verwendet werden.
- Je nach Wasserhärte ergeben 100 ml bis zu 10 Waschgänge (basierend auf 10 ml 
pro Waschgang).

Wichtig:
Dies ist ein Konzentrat! Höhere Dosierung kann zum Überschäumen der 
Maschine führen. 

Tipps:
Der Kalklöser kann auch als Weichspüler verwendet werden. Ist der 
Mengenverhältnis jedoch zu hoch, kann der pH-Wert zu niedrig werden, so dass 
sich die Fasern rau anfühlen konnten. Bei zierlichen Textilien, atmungsaktiven 
Mikrofasern oder windschützenden Textilien bitte vorsichtig verwenden - oder 
ohne waschen.

Hartnäckige Flecken können mit dem Fettlöser (echte Schmierseife) 
vorbehandelt werden. Anschließend Wäschestück wie gewohnt in der Maschine 
waschen (bei Stoffwindeln wird Sauerstoffbleiche als Zusatz empfohlen). 

Aufgrund der milden Formulierung können Sie mit diesem Waschkonzentrat 
Ihre Wäsche auch problemlos mit der Hand waschen.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
SPORT WASHING CONCENTRATE

EN:

Modern performance textiles have special demands when it comes to their 
cleaning and care. With this sports detergent the breathability of microlitres as 
well as the wind protection membrane of textiles is retained. Since it leaves no 
residue on the laundry, you can enjoy your high-quality garment for a very long 
time! The special combination of active ingredients reliably removes unpleasant 
odors from your textiles without overlaying them with intrusive perfumes. This 
is particularly benefits people with sensitive skin and infants.

Application:
It is suitable for washing temperatures from 20 °C - 60 °C. Recommended for all 
performance and membrane textiles; sleeping bags whether artificial fiber or 
down, down clothing, sport clothing, lace underwear, hosiery or even backpacks;
cloth nappies and over-trousers; sweaty bedding, clothes, underwear, etc.

Dosage:
- For moderately soiled and sweated laundry, as well as with moderately hard 
water, 10 ml of sports wash concentrate per washing are enough.
- For heavily soiled laundry or with very hard water, use up to max. 30 ml per 
washing.
- Depending on hardness of the water, 100 ml will make up to 10 washes (based 
on 10 ml per wash).

Important:
This is a highly concentrated product! Higher dosage than recommended can 
lead to excessive foaming out of the machine.

Tips:
It is best to put the Sport Washing concentrate directly into the drum.
Limescale Remover can also be used as fabric softener; however, if the 
proportions are too high, the pH-value could become too low so that the litres 
could feel rough. So for delicate textiles, breathable microlitres or the wind 
protective textiles, please use it carefully  - or wash without it.

Stubborn stains can be pretreated with the grease remover (soft soap). Then 
wash the laundry as usual in the machine (in the case of cloth nappies, oxygen 
bleach is recommended as an additive).

Due to the mild ingredients you can also easily wash your laundry by hand with 
this washing concentrate.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
Inhaltsstoffe / Ingredients:

5-15 % anionische Tenside (Tenside auf Pflanzenfettalkoholbasis), 5-15 % 
nichtionische Tenside (Zuckertenside). Enthält außerdem: Wasser, Salz, Ethanol, 
Orangenöl (enthält Limonen), Lavendelöl, Denaturierungsmittel.


