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ökologisch waschen
für anspruchsvolle Anwender mit sensibler Haut

WaschSystem



Die Innovation beim Waschen

Es ist Zeit für eine Innovation beim Waschen. 
Zeit für das WaschSystem!

Warum gibt es von Alvito ein Waschmittel, wo 
doch bereits so viele andere Mittel im Regal 
stehen?
Ganz klar: Wir haben andere Vorstellungen und 
wollen uns mit unseren Textilien richtig wohl 
fühlen!

Die Zielsetzung war von Anfang an klar:  
Verzicht auf alles Unnötige, minimaler Ver-
brauch, maximale Verträglichkeit - nicht nur 
für die Umwelt, sondern auch für den, der die  
Wäsche den ganzen Tag auf der Haut trägt.

Deshalb haben wir bei der Entwicklung ganz 
von vorne angefangen - unvoreingenommen 
und kreativ. Spezialisten und Fachkräfte haben 
uns beraten und sind mit uns auf die Suche 
gegangen, um den bestmöglichen Kompro-
miss aus Ökologie, Verträglichkeit und Wasch- 
leistung zu finden.

Das Ergebnis war eine äußerst hochwertige 
WaschLösung und ein einzigartiges Flecken-
Salz. Viel Wissen und Erfahrung ist in die  
Rezepturen dieser Premium-Konzentrate einge-
flossen.

Richtig rund wurde das neue WaschSystem  
allerdings erst durch die Kombination mit einer 
physikalischen Wasseroptimierung.
Prinzipien, die sonst für die Wasserbehandlung 
ganzer Häuser, für Schwimmbäder oder für  
Unternehmen genutzt werden, haben wir im 
Kleinformat in die Waschmaschine gebracht - 
mit dem AlvitoRing.

Mit dieser physikalischen WaschHilfe erreich-
ten wir eine äußerst sparsame Dosierung von 
lediglich 10 - 20 ml der Alvito WaschLösung pro 
Waschgang für eine komplett gefüllte Trommel.  
Nur bei Bedarf wurde zusätzlich etwas  
FleckenSalz hinzugefügt. Das überzeugte uns - 
so machte Waschen für uns Sinn.

Das war im Jahr 1998! So lange gibt es das 
Wasch-System von Alvito bereits. Seitdem  
haben wir viele Erfahrungen gesammelt und das 
System laufend weiter entwickelt, um immer die  
optimalen Eigenschaften zu bieten.

nur 10-20 ml 
pro Waschgang

2 3

einfach und individuell dosierbar

Color- und Feinwaschmittel in einem

überzeugendes Waschergebnis

schont Fasern und Farben

vermeidet Rückstände
in der gewaschenen Wäsche

frei von Seife

vegane Rezepturen

die Kosten pro Waschgang sind mit kon-
ventionellen Waschmitteln vergleichbar



Beim Waschen die Physik nutzen

Dieser geruchsneutralisierende Edelstahl ist 
in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff in 
der Lage, dauerhaft unangenehme Gerüche in 
ihre Bestandteile zu zerlegen – ähnlich wie bei  
einem Auto-Katalysator.
Durch die vielen feinen Rillen wird die Ober- 
fläche der Scheibe und damit die Wirkfläche 
mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig fördert der AlvitoRing durch sein 
einzigartiges Design das schonende Walken 
der Wäsche.

Tipp: Auch bei der Reinigung von Geschirr in 
der Spülmaschine und im Spülbecken kann der  
AlvitoRing eingesetzt werden.

Hinweis: Für den Einsatz in einem Wäsche-
trockner ist der AlvitoRing nicht geeignet.

Vorderseite
mit geruchs- 

neutralisierendem Edelstahl

Rückseite
mit hochwertigem

Hightech-Neodym-Magnet

Der AlvitoRing ist ein Waschkraftverstärker, 
der immer zusammen mit den Textilien in die  
Maschine oder das Waschbecken kommt. 
Zum Schutz und für eine optimale Anwender- 
freundlichkeit kommt der Ring beim Waschen in 
den speziellen WaschBeutel.

Der AlvitoRing nutzt bekannte physikalische 
Prinzipien, um reinigende Eigenschaften zu 
verstärken und ein besseres Ergebnis zu  
erzielen. Beim Waschen ermöglicht er bei-
spielsweise die äußerst sparsame Dosierung 
der Alvito WaschLösung.

Jeder AlvitoRing wird mit einer innovativen 
Technologie behandelt, die wir seit mehr als  
25 Jahren nutzen. Außerdem sitzt im Kern des  
AlvitoRinges ein sehr hochwertiger Hightech-
Neodym-Magnet und eine Scheibe aus speziel-
lem, geruchsneutralisierenden Edelstahl. 

Jahre Garantie

WaschBeutel
für den AlvitoRing

in der Waschmaschine
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hergestellt 
in Deutschland



Die Premium-Konzentrate von Alvito bringen 
durch ihre hohe Wirkstoffdichte zahlreiche 
Vorteile: Während pro Person und Jahr von 
konventionellem Waschmittel durchschnittlich 
7 kg verbraucht werden, wird beim Wasch- 
System von Alvito nur etwa 1 kg eingesetzt.  
Das ist eine deutliche Entlastung für die Natur.

Unsere Premium-Konzentrate zeichnen sich vor 
allem dadurch aus, dass sie auf viele übliche  
Inhaltsstoffe verzichten. Diese können nicht nur 
Wasserorganismen das Leben schwer machen, 
sondern auch Menschen, da Spuren davon in 
der Wäsche zurückbleiben.

Darüber hinaus werden die Produkte hinsicht-
lich ihrer ökologischen Eigenschaften regel-
mäßig von „Ecocert“ kontrolliert und bestätigt.

„Ecocert“ ist eine international tätige Kon-
troll- und Zertifizierungsstelle für nachhaltige 
Entwicklung. Für Waschmittel gelten dabei 
zahlreiche strenge Regeln hinsichtlich der  
Inhaltsstoffe (beispielsweise dürfen keine  
petrochemischen Rohstoffe enthalten sein) und 
ebenso hinsichtlich Abfüllung und Verpackung. 

Das WaschSystem ist ein übersichtlicher,  
einfach zu nutzender Waschmittel-Baukasten 
dessen Vorteile umso deutlicher spürbar wer-
den, je öfter man es nutzt:
Die Wäsche fühlt sich auf der Haut natürlich 
weich und sympathisch an. Gleichzeitig werden 
Haut und Nase nicht von synthetischen Duft-
stoffen irritiert oder gereizt.

Zum WaschSystem gehört eine umfassende 
WaschFibel, die alles übersichtlich erklärt und 
viele wertvolle Hinweise gibt.

Seit 1998 nutzen tausende von Haushalten täg-
lich die Vorteile des WaschSystems von Alvito. 

Die WaschLösung ist für alle Gewebearten, für 
alle Waschtemperaturen (20°C bis 95°C) und 
auch für die Handwäsche bestens geeignet.
Aufgrund der hochwertigen Rezeptur (keine 
Seife, pH-Wert nicht alkalisch, usw.) kann sie 
auch für Wolle, Seide und Funktionstextilien 
eingesetzt werden.

Besser für Umwelt und Mensch

Alvito wird empfohlen 
von der 

Umweltberatung Österreich

empfohlen 
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hergestellt 
in Deutschland

hochwertige
Konzentrate

schonen
die Umwelt

          weniger
Verpackung

weniger
  Transport

weniger
  Rohstoffe

  weniger
Abfall

weniger
Energieeinsatz



Unsere Kleidung ist unsere zweite Haut und  
sollte möglichst frei von allen belastenden  
Stoffen sein.

Bei herkömmlichen Waschmitteln bleibt jedoch 
ganz gezielt ein „Cocktail“ an Chemikalien in 
der Wäsche zurück: Optische Aufheller, um 
„künstliches Weiß“ vorzugaukeln, Silikonver-
bindungen zur Schaumregulation, synthetische 
Duftstoffe und vieles mehr.

Chemikalien, die dann Tag und Nacht mit der 
Haut in Berührung kommen. Diese ist mit etwa 
2 Quadratmetern das größte Sinnesorgan des 
menschlichen Körpers. Sie bietet einen wider-
standsfähigen Schutz und ist zugleich sehr zart 
und sensibel. Im Durchschnitt hat sie nur eine 
Dicke von wenigen Millimetern.

Es gibt verschiedene Diffusionswege durch die 
Haut, durch die auch chemische Substanzen 
aus der Kleidung in den Körper gelangen. Bei 
sensiblen Personen werden dadurch beispiels-
weise Allergien hervorgerufen.

Das Alvito WaschSystem verzichtet auf un-
nötige Chemikalien und enthält hochwertige  
Inhaltsstoffe, die sich besonders gut wieder aus 
der Wäsche ausspülen. Dadurch ist es auch für  
Kinder, empfindliche Menschen und Menschen 
mit Allergien erfahrungsgemäß hervorragend 
verträglich.
Einen genauen Überblick über die Zusammen-
setzung bieten wir durch Volldeklarationen mit 
allen Inhaltsstoffen unserer Rezepturen. 

Das WaschSystem trägt täglich zum Wohl-
befinden bei und schenkt das gute Gefühl einer 
hautsympathischen Wäsche.

Der Unterschied ist spürbar

      Das Alvito WaschSystem ist frei von:

» Seifen
» petrochemischen Tensiden
» Optischen Aufhellern
» Weichspülern (kationischen Tensiden)
» Schaumregulatoren
» Soda
» Natriumsulfat
» Farbstoffen
» Isopropylalkohol
» Korrosionsinhibitoren (Silikonverbindungen)
» Vergrauungsinhibitoren (Polycarboxylatoren)
» Synthetischen Duftstoffen

    Ein Verzicht, der viele Vorteile bringt:

Fast alle Waschmittel enthalten Seife. Seife reagiert jedoch mit Kalk zu unlöslicher Kalkseife, 
die sich hartnäckig in der Wäsche festsetzt, was zu einer verstärkten Vergrauung und Ver-
härtung führt. Alvito verzichtet völlig auf Seife und nutzt dafür hochwertige Zucker- und Kokos-
tenside, die kalkstabil sind und sich deshalb sehr gut ausspülen. Damit trocknet die Wäsche 
schneller, bügelt sich leichter und fühlt sich im Vergleich weicher an.
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AlvitoRing WaschLösung

Der AlvitoRing kommt immer zusammen mit 
der Wäsche in die Maschine. Er unterstützt die 
Waschwirkung physikalisch und trägt dazu bei, 
dass die WaschLösung so außergewöhnlich 
sparsam dosiert werden kann. Außerdem sorgt 
er dafür, dass die Textilien im Laufe der Zeit 
ein besonders angenehmes “Wäschegefühl”  
bekommen.

optimal 
von 20° C bis 95° C

optimal ab 50° C

Das FleckenSalz ist eine wirkungsvolle Sauer-
stoffbleiche für weiße bzw. farbunempfindliche  
Textilien. Mit dem hohen Anteil an aktivem  
Sauerstoff werden organische Flecken (Obst, 
Tee, Kaffee, Wein etc.) zuverlässig gebleicht.

FleckenSalz wirkt zusätzlich antibakteriell und 
ist deshalb bei höheren Hygienewünschen ein  
sinnvoller Zusatz. Im Gegensatz zu fast allen 
erhältlichen Bleichmitteln enthält das Flecken-
Salz keine Soda, denn Soda kann zum Vergrau-
en von Textilien führen.

FleckenSalz AlvitoEntkalker
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Inhalt StartSet: AlvitoRing, WaschBeutel,
4 Messbecher, 2 Messlöffel, WaschFibel

Der AlvitoEntkalker dient zur gelegentlichen  
Reinigung der Waschmaschine und löst mit  
seiner konzentrierten Rezeptur aus Zitronen-
säure und Milchsäure bestehende Kalkbeläge 
wirkungsvoll auf.

Der AlvitoEntkalker eignet sich generell hervor-
ragend zur Entkalkung im Haushalt, beispiels-
weise von Wasserkochern, Bügeleisen, usw.

kraftvolle Rezeptur

für eine effektive Entkalkung

vegan

Jahre Garantie

für alle Gewebe und Temperaturen 

spült sich gut aus

sparsamer Verbrauch

vegan

nur 10-20 ml 
pro Waschgang

de

rmatologisch

getestet

Die WaschLösung von Alvito ist das flüssige  
Basiswaschmittel für alle Textilien und jede 
Waschtemperatur. Sie lässt sich leicht dosieren 
und entfaltet sofort ihre Wirkung, da sie im  
Gegensatz zu Pulvern bereits gelöst ist.
Aufgrund der hochwertigen Rezeptur (keine 
Seife, pH-Wert nicht alkalisch, usw.) auch für 
Wolle, Seide und Funktionstextilien geeignet.

“Typ orange” enthält ein natürliches Orangenöl 
für einen leichten Duft, während  “Typ neutral”, 
völlig frei von Duftstoffen und damit noch ver-
träglicher ist.

wirkungsvolle Sauerstoffbleiche

frei von Soda

sparsamer Verbrauch

vegan



www.pinterest.com/alvitogmbh

www.alvito.com/newsletter

www.alvito.com

www.facebook.com/alvito.de

Alvito entdecken:

www.youtube.com/user/alvitoDE

Was dürfen wir für Sie tun?

Alvito GmbH
Fürther Straße 244e
90429 Nürnberg
Deutschland

Tel: 0911 - 321 521
Fax: 0911 - 321 5222
Email: info@alvito.de
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„Was für ein Wasser möchte ich trinken
und zum Kochen nutzen?

Ein Filtersystem in der Küche liefert bestes 
Wasser, dem ich vertraue und das schmeckt. 
Außerdem ist es praktischer und umwelt- 
freundlicher als Wasser aus der Flasche."

„Welche Ernährung und Körperpflege
tragen zu meinem Wohlbefinden und
meiner Ausstrahlung bei?

Mit ausgewogener Ernährung und basischer 
Pflege unterstütze ich meine körperliche und 
geistige Fitness – das ist innerlich spürbar und 
äußerlich sichtbar.“


