
eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
WASCHKONZENTRAT

DE: 

Dieses biologisch abbaubare Flüssigwaschmittel liefert hervorragende 
Waschergebnisse durch geballte Pflanzenkraft. Milde Waschrohstoffe, kombiniert
mit naturreinen ätherischen Ölen, lösen selbst hartnäckige Verschmutzungen aus
ihrer Wäsche, ohne jedoch die Haut anzugreifen. Dadurch ist dieses Produkt 
auch für Allergiker und Babys bestens geeignet. Auf den Einsatz von 
bedenklichen Substanzen wie optischen Aufhellern, Enzymen, Weichspülern 
und synthetischen Duftstoffen wird selbstverständlich konsequent verzichtet. 

Einsatzgebiete: besonders mild und hautschonend, für alle Waschtemperaturen 
(30°C – 95°C); besonders empfehlenswert für alle Naturfasern (Baumwolle, 
Leinen, Seide, Wolle, Feines); aufgrund der milden Inhaltsstoffe selbst für 
Handwäsche einsetzbar.

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

Wichtig:
Da dieses Produkt hochkonzentriert ist, kann eine übermäßige Dosierung zum 
Überschäumen der Maschine führen. Deshalb die Mengenangaben bitte 
unbedingt einhalten! 

Tipps:
Hartnäckige Flecken können mit dem Fettlöser vorbehandelt werden. 
Anschließend das Wäschestück wie gewohnt in die Maschine geben. 
Ihre Buntwäsche profitiert besonders vom Verzicht auf optische Aufheller, da die
Farben dadurch nicht ausbleichen. Damit Ihre Weißwäsche jedoch nicht 
vergraut, wird empfohlen, gelegentlich die Sauerstoffbleiche dazu zu geben. 
Am besten geben Sie das Waschkonzentrat direkt in die Trommel.

Als Weichspüler kann man kurz vor dem Waschgang 1-2 EL Kalklöser direkt auf 
die Wäsche anwenden oder mit dem Waschmittel mischen. Dadurch wird die 
Wäsche weicher und die Farben glänzender erhalten und die Waschmaschine 
wird entkalkt.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
WASHING CONCENTRATE

EN:

This biodegradable liquid washing agent provides excellent washing results 
through concentrated power of plant-origin ingredients. Mild washing 
ingredients, combined with purely natural essential oils, remove even stubborn 
dirt from the laundry, without being hard on the skin. This makes this product 
ideal for allergy sufferers and babies. The use of dubious substances such as 
optical brighteners, enzymes, fabric softeners and synthetic fragrances has been 
naturally avoided.

Applications:
Particularly mild and gentle to the skin, for all washing temperatures (30 ° C - 95 
° C); especially recommended for all natural fibres (cotton, linen, silk, wool, 
delicates) and all colours; due to the mild ingredients can also be used for hand 
washing.

Dosage:
- For moderately soiled delicates and colours, as well as with moderately hard 
water, suffice already 10 ml of washing concentrate per washing.
- For heavily soiled laundry or with very hard water, use up to 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:
Since this product is highly concentrated, excessive dosing may cause excessive 
foaming out of the machine. Therefore please adhere strictly to the 
recommended quantities!

Tips:
Persistent stains can be pretreated with the degreaser; then put the laundry as 
usual in the machine.
The colours benefit especially from the absence of optical brighteners, as they 
will not fade. However, in order to keep your white laundry from going gray, it 
is recommend adding oxygen bleach occasionally.
It is best to put the Washing concentrate directly into the drum.

As a fabric softener you can apply 1-2 tablespoons of Limescale Remover directly
to the laundry or mix it with the detergent just before the washing cycle. This 
will make the laundry softer and the colours glossier and, additionally, the 
washing machine will be decalcified.



eRDE-eCKE NACHFÜLLSTATION
Inhaltsstoffe / Ingredients:

5-15 % anionische Tenside (Tenside auf Pflanzenfettalkoholbasis), 5-15 % 
nichtionische Tenside (Zuckertenside), < 5% Seife (Pflanzölseife). Enthält 
außerdem: Wasser, Salz, Ethanol, Orangenöl (enthält Limonen), Lavendelöl, 
Denaturierungsmittel. 100 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen 
Ursprungs.


