Spezialwaschmittel
für feine Textilien
Woll

Textilreiniger

Shampoo

mit
Panamarinden-Extrakt

Hochwertige Wolle, z. B. Naturwolle, Cashmere,
Angora, Alpaka aber auch Seide bestehen aus
Eiweißfasern, die im Strukturaufbau der menschlichen Haut ähneln. So reagiert die Haut auf
entfettende Reinigungsmittel auf Dauer mit
Hautkrankheiten - Wolle und Seide reagieren auf
ähnliche Art.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für
diese empfindlichen Fasern ein schonendes Reinigungsmittel zu entwickeln, das eine gute Reinigungskraft besitzt, die Fasern nicht angreift und
das in der Anwendung haut- und umweltverträglich ist. Der pH-Wert wurde diesen empfindlichen
Fasern angepasst und liegt mit 4 bis 4,5 im
leicht sauren Bereich.
Durch eine hohe Konzentration der Waschaktiven Substanzen, sowie den leicht sauren pHWert kann auf jegliche Konservierungsstoffe
verzichtet werden.
Mit diesem Produkt verwenden Sie also ein umweltgerechtes Waschmittel, das die Farben wertvoller Kleidung frisch und leuchtend erhält. Die
Wolle bleibt weich, Seide behält ihren Glanz und
verwaschene Farben können wieder aufgefrischt
werden.

Auch feine Textilien aus Eiweißfasern können
einmal stärker verschmutzen oder Flecken bekommen. Um auch diesen Problemfällen gerecht
zu werden, haben wir dieses Spezialwaschmittel
entwickelt:
Ebenso schonend zu den Fasern wie alle unsere
anderen Spezialwaschmittel, aber mit einer verstärkten Reinigungskraft dank des Extraktes der
Panamarinde.
PANAMARINDE, auch Seifenrinde oder
Waschholz genannt, stammt von einem in Chile,
Peru und Bolivien angebauten, baumartigen,
immergrünen Rosengewächs.
Die Rinde enthält ca. 10 % Saponine
(Waschstoffe), die mit Wasser stark schäumen
und eine ca. 3 mal stärkere Reinigungswirkung
als z.B. Schmierseife besitzen, ohne die Textilfasern und Farben anzugreifen.
Panamarinde wurde schon zu früheren Zeiten
bei der Herstellung von Fleckwässern und
Waschmitteln für empfindliche Textilien eingesetzt.
Diese Rinde wurde früher über Panama exportiert, daher der Name Panamarinde.
Inhaltsstoffe: amphotere Tenside, Pflanzenprotein, Panamarinden-Extrakt,
Zitronensäure

Konzentrat

Besonders feine und empfindliche
Textilien aus tierischen Fasern brauchen eine besonders feine und schonende Wäschepflege.
Hochwertige Wolle, z. B. Naturwolle,
Cashmere, Angora, Alpaka aber auch
Seide bestehen aus Eiweißfasern, die
im Strukturaufbau der menschlichen
Haut ähneln. So reagiert die Haut auf
entfettende Reinigungsmittel auf
Dauer mit Hautkrankheiten - Wolle
und Seide reagieren auf ähnliche Art.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für diese empfindlichen Fasern
schonende Reinigungsmittel zu entwickeln, welche gute Reinigungskraft
besitzen, die Fasern nicht angreifen
und welche in der Anwendung hautund umweltverträglich sind.
Ausgesuchte, auch in der Körperpflege verwendete, waschaktive Substanzen waschen die empfindlichen Textilien sanft sauber.
Der pH-Wert wurde diesen empfindlichen Fasern angepasst und liegt mit
4,5 bis 5,0 im leicht sauren Bereich.
Ebenso wie bei menschlicher Haut
und Haaren der natürliche Säureschutzmantel erhalten bleibt, wird bei
den empfindlichen Eiweißfasern dieser Textilien ein Auslaugen verhindert.
Bitte beachten Sie: auch unsere Spezialwaschmittel sind hochkonzentriert, also extrem sparsam im
Verbrauch.
.

Art.-Nr. 10140
Art.-Nr. 10141
Art.-Nr. 10142

200 ml
500 ml
1000 ml

Art.-Nr. 10120
Art.-Nr. 10121

200 ml
1000 ml

Lammfell
Shampoo

Seide

Konzentrat

Lammfell
besteht aus Eiweißfasern, die im
Strukturaufbau der menschlichen Haut ähneln.
So reagiert die Haut auf entfettende Reinigungsmittel auf Dauer mit Hautkrankheiten - Lammfelle reagieren auf ähnliche Art.
Auch hierfür haben wir ein schonendes Reinigungsmittel entwickelt, das eine gute Reinigungskraft besitzt, das Fell nicht angreift und
das in der Anwendung haut- und umweltverträglich ist. Der pH-Wert wurde diesen empfindlichen
Fellhaaren angepasst und liegt mit 4 bis 4,5 im
sauren Bereich.
Lammfelle werden gründlich gereinigt und das
Fell erhält seine ursprüngliche Spannkraft zurück.
HINWEIS: Beachten Sie bitte, dass das Leder
des Lammfells eine Faserstruktur hat, welche
sich beim Trocknungsvorgang zusammenzieht.
Es ist wichtig, die Lederseite im feuchten Zustand in Form zu ziehen und nach dem Trocknen
ab und zu mal mit Lanolin-Wollkur einzureiben,
damit das Leder geschmeidig bleibt und nicht
bricht.
Inhaltsstoffe: Amphotere Tenside, Pflanzenprotein, Zitronensäure

Art.-Nr. 10143
Art.-Nr. 10144
Art.-Nr. 10145

200 ml
500 ml
1000 ml

Shampoo
Konzentrat

Hochwertige Seide besteht wie
Naturwolle,
Cashmere, Angora, Alpaka aus Eiweißfasern, die
im Strukturaufbau der menschlichen Haut ähneln. So reagiert die Haut auf entfettende Reinigungsmittel auf Dauer mit Hautkrankheiten,
Seide reagiert auf ähnliche Art. Seide-Shampoo
ist ein schonendes Reinigungsmittel, das eine
gute Reinigungskraft besitzt, die Fasern nicht
angreift und das in der Anwendung haut- und
umweltverträglich ist.
Ausgesuchte, auch in der Körperpflege verwendete, waschaktive Substanzen waschen die empfindlichen Textilien sanft sauber.
Der pH-Wert wurde diesen empfindlichen Fasern
angepasst und liegt mit 4,5 bis 5,0 im leicht
sauren Bereich.
Ebenso wie bei menschlicher Haut und Haaren
der natürliche Säureschutzmantel erhalten bleibt,
wird bei den empfindlichen Eiweißfasern dieser
Textilien ein Auslaugen verhindert.
Durch eine hohe Konzentration der Waschaktiven Substanzen sowie den leicht sauren pH-Wert
kann auf jegliche Konservierungsstoffe verzichtet
werden.

Art.-Nr. 10130

200 ml

