Spülsystem

Spülsystem

hergestellt in Deutschland

Reines Geschirr: Das gute
c
Gefühl beim Essen und Trinken!

Alvito-Ring

Bestell-Nr.: 140

19,90 €

Enthält Alvito-Ring, Waschbeutel,
2 Messbecher, 2 Messlöffel,
Waschfibel, Kurzwaschanleitung,
Spülfibel,

7 Jahre
Garantie
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Alles eine Frage
der Qualität
Viele Maschinenspülmittel enthalten auch
heute noch Phosphate als Wasserenthärter. Wenn diese jedoch mit dem Abwasser
in natürliche Gewässer gelangen, führen
sie dort zur schädlichen Überdüngung und
zur Verknappung des Sauerstoffs. Deshalb
werden im Alvito Spülsystem speziell entwickelte, anspruchsvolle Rezepturen eingesetzt, die frei von Phosphaten sind und
alternative Wasserenthärter nutzen. Beachtung verdient auch der Klarspüler, weil er
im letzten Spülgang von der Maschine hinzugegeben wird und ein Teil davon auf dem
Geschirr eintrocknet. Der Alvito Klarspüler
ist aus diesem Grund frei von allen unnötigen Inhaltsstoffen und seine spezielle Rezeptur sorgt für ein sehr gutes Ablaufen des
Wassers vom Spülgut. Bei allen Vorteilen
rechnet sich das Spülsystem auch finanziell, denn 1,0 kg Maschinenspülmittel reicht
erfahrungsgemäß für bis zu 100 Spülgänge.
Qualität, die sich auszahlt!

Ihre Haut sagt „Danke“
Beim Handspülmittel steht für uns die Hautverträglichkeit an erster Stelle.
Die äußerst aufwendige Rezeptur ist sehr
schonend und schützt Ihre Hände vor dem
Austrocknen. Gleichzeitig nutzt sie alle
Möglichkeiten hochwertiger
ökologischer Tenside für
rmatolo
eine optimale Spülleistung
und streifenfreien Glanz.
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Das Handspülmittel enthält
sehr hochwertige und sanfte
Pflanzentenside zusammen mit einem
pflanzlichen Hautschutz. Das enthaltene
Konservierungsmittel wird auch in der Naturkosmetik eingesetzt. Das Handspülmittel
ist frei von jeglichen Duft- oder Farbstoffen.
Eventuelle Rückstände sind gesundheitlich
unbedenklich.
h
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Alvito Ring

Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass
Spülmittel möglichst umweltverträglich
sein sollten. Doch gleichzeitig wollen wir
auch mögliche belastende Rückstände auf
Geschirr, Gläsern und Besteck reduzieren.
Diese Rückstände bleiben nach dem Spülen
auf dem Spülgut und lösen sich dann wieder beim Essen und Trinken. Sie erkennen
diesen Effekt sehr leicht an Schaumblasen
und am Geschmack, wenn Sie reines, stilles
Wasser in ein gespültes Glas füllen. Grundsätzlich sollte jedes Spülgut möglichst frei
von allen belastenden Chemikalien sein.
Das Alvito Spülsystem bringt Ihnen diese
Philosophie in die Küche: Es verzichtet auf
alle unnötigen Chemikalien und enthält
ausschließlich hochwertigste Inhaltsstoffe.
Damit begeistert es selbst anspruchsvolle
und besonders bewusste Anwender.

einfach und praktisch
als Pulver individuell dosierbar
sparsam in der Dosierung
überzeugendes Spülergebnis
kein chemischer Geruch in der
Spülmaschine
» Geschirr fühlt sich besser an
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Der Alvito-Ring kommt immer zusammen
mit dem Geschirr in die Maschine oder beim
Spülen mit der Hand ins Spülbecken.
Er sorgt dafür, dass die Dosierung so außergewöhnlich sparsam ist und das Spülsystem
auf Dauer so zuverlässig funktioniert. Dazu
dosieren Sie nur soviel Spülmittel, wie Sie
wirklich brauchen. Das ist von der Menge
und der Verschmutzung abhängig und meist
weniger, als Sie es von anderen Spülmitteln
gewohnt sind! Im Gegensatz zu Tabs kann
das Maschinenspülmittel nämlich individuell dosiert werden.

Die Alvito Philosophie
für Ihre Umwelt
und Ihre Familie

Vorteile für unsere Umwelt

»
»
»
»
»
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Egal, ob Sie mit der Maschine oder per
Hand spülen: Das Alvito Spülsystem bringt
strahlenden Glanz auf Geschirr, Gläser und
Besteck in Harmonie mit Mensch und Natur.
Kraftvolle Rezepturen und hochwertigste
Inhaltsstoffe machen das Spülen zum Vergnügen!

Vorteile bei der Anwendung

» hochwertigste Rezepturen
ermöglichen sparsame Dosierung
und verringern auf diese Weise den
Aufwand an Rohstoffen, Energie,
Transport und Verpackung
» alle organischen Inhaltsstoffe sind
schnell und vollständig biologisch
abbaubar
» Tenside aus nachwachsenden
Rohstoffen
» frei von Phosphaten
» frei von Chlor
» frei von Erdölchemie
» optimale Verträglichkeit
für die Umwelt

Mit dem Alvito Waschsystem
und dem Spülsystem tragen
Sie aufgrund der geringen
Dosierung und der Inhaltsstoffe zum globalen Klimaschutz bei.
Die Welt in der wir leben ist
wertvoll - für uns und unsere
Kinder.
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„Was bei mir mit dem
Geschirr in Berührung
kommt, das bestimme
ich selbst.“

Maschinenspülmittel

Klarspüler für Spülmaschinen

Handspülmittel

Geschirr-Spülsalz

Entkalker

Mit hervorragender Reinigungsleistung
bei sparsamer Dosierung

Die hochwertige Rezeptur ist abgestimmt
auf das Spülsystem und frei von
Duft- und Farbstoffen

Ein hochwertiges, hautfreundliches
Konzentrat zum Spülen per Hand.
Frei von Duft- und Farbstoffen

Fördert ein langes Leben Ihrer
Spülmaschine. Die neue grobkörnige
Qualität ist frei von Zusätzen und ideal
für alle Spülmaschinen

Zur gelegentlichen Reinigung der
Spülmaschine. Auch zur Entkalkung
von Wasserkochern, Bügeleisen, usw.

Nachfüllbeutel 1,0 kg
Bestell-Nr.: 151

13,90 €

Messlöffel

0,00 €

Spülﬁbel

0,00 €

Bestell-Nr.: 149
im Startset bereits enthalten
Bestell-Nr.: 912

Flasche 500 ml

Bestell-Nr.: 161
1 l = 13,80 €

6,90 €

Flasche 500 ml
Bestell-Nr.: 170
1 l = 13,80 €

6,90 €

Beutel 2 kg

Bestell-Nr.: 165
1 kg = 2,45 €

4,90 €

Flasche 300 ml

Bestell-Nr.: 132

5,90 €

1 l = 19,67 €
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