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Wäsche waschen und Geschirr spülen
in Harmonie mit Mensch & Umwelt

Wasch- & SpülSYSTEM



Wäsche waschen
mit dem WaschSystem
Seite 4

Geschirr spülen 
mit dem SpülSystem
Seite 14

BewussterHAUSHALT

Alleine mit Wasser werden getragene Textilien 
und das tägliche Geschirr auf Dauer nicht sau-
ber. Jeder Haushalt braucht Wasch- und Spül-
mittel. 

Bereits seit 1998 bieten wir unseren anspruchs-
vollen, umwelt- und gesundheitsbewussten Kun-
den dafür zwei Lösungen:  Die Produktfamilie 
„Bewusster Haushalt“ umfasst ein Baukasten-
system zum Waschen von Wäsche und ein Kom-
plettsystem zum Spülen von Geschirr.
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Das Wasch- und das SpülSystem von Alvito  
sollen bei guter Wirksamkeit umfassend  
schonend und verträglich sein − für die Umwelt 
und besonders auch für die Anwender, die diese 
Mittel alltäglich nutzen.
Bei der Entwicklung setzen wir deshalb nicht 
auf billige Rezepturen mit einem hohen Anteil an 
„Füllstoffen“, sondern folgen unserer eigenen 
Philosophie:

» qualitativ hochwertige Rohstoffe
» sehr gute Umwelteigenschaften der Rohstoffe
» hohe Konzentration der Wirkstoffe
» klare Rezepturen mit wenigen Rohstoffen

Die Konsequenzen unserer Philosophie sind 
weitreichend und insbesondere die hohe 
Wirkstoffkonzentration bringt vielfältige Vor-
teile für die Umwelt: Während pro Person 
und Jahr von konventionellem Waschmittel  
durchschnittlich 7 kg verbraucht werden, 
wird beim WaschSystem von Alvito nur etwa  
1 kg eingesetzt.
Wasch- und SpülSystem erreichen, aufgrund 
ihrer Qualität und ihrer Wirkstoffkonzentra-
tion, ein gutes Reinigungsergebnis mit einer 
aussergewöhnlich sparsamen Dosierung.  
Alle Komponenten sind − bis auf die minerali-
schen Bestandteile − leicht und vollständig bio-
logisch abbaubar.

Doch nicht nur die Umwelt profitiert davon, wenn 
weniger Chemie eingesetzt wird. Wasch- und 
SpülSystem können dazu beitragen, dass Sie 
sich wohler fühlen − mit der Wäsche, die Sie auf 
Ihrer Haut tragen und mit dem Geschirr, das Sie 
beim Essen nutzen.

Besser für die Umwelt und für den Menschen
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Kleidung

ist Deine

zweite Haut

Darum halte sie frei
von Waschmittel-

Rückständen!
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Ist Ihnen bewusst, dass Rückstände von  
üblichen Waschmitteln in der gewaschenen  
Wäsche bleiben und so Tag und Nacht mit der 
Haut in Berührung kommen?
Diese Rückstände können permanent mit einem 
ganzen Cocktail von Chemikalien belasten: Opti-
sche Aufheller, synthetische Duftstoffe, Silikon-
verbindungen und viele andere Waschmittel-
bestandteile haben die Eigenschaft, auch nach 
dem Waschen in der Wäsche zu bleiben. So 
gelangen sie durch die Haut in den Körper und 
können bei sensiblen Personen sogar Allergien 
hervorrufen. 

Die Haut ist mikroskopisch betrachtet nämlich 
ein sehr weitmaschiges Netzgewebe, das nicht 
unterscheiden kann, welche Stoffe fördern oder 
stören.

Unsere Kleidung ist unsere zweite Haut und  
sollte möglichst frei von allen belastenden  
Stoffen sein.
Das Alvito WaschSystem bringt diese  
Philosophie in Ihren Haushalt. Es verzichtet auf 
unnötige Chemikalien und enthält hochwertige 
Inhaltsstoffe, die sich besonders gut wieder aus 
der Wäsche ausspülen. Dadurch ist es sogar für 
viele Menschen mit Waschmittel-Allergien gut 
verträglich. 

Textilfasern ohne Waschmittel-Rückstände sind 
das Beste – eine Wohltat für Sie und Ihre Haut.

Der Unterschied ist spürbar

    Kleiner Unterschied mit großer Wirkung

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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einfach und praktisch

Color- und Feinwaschmittel in einem

überzeugendes Waschergebnis

beugt Vergrauung vor

schont Fasern und Farben

bügeln geht spürbar leichter

die Kosten pro Waschgang sind mit 
den Kosten konventioneller Mittel ver-
gleichbar



Entdecken Sie eine neue Art des Waschens für 
sich! Alvito bringt mit sinnvollen Komponenten 
und exklusiven Rezepturen eine neue Qualität in 
Ihre Wäsche. 
Das WaschSystem ist ein einfacher Wasch-
mittel-Baukasten dessen Vorteile umso 
deutlicher spürbar werden, je öfter man es 
nutzt: Die Wäsche fühlt sich auf der Haut  
natürlich weich und wundervoll sympathisch 
an. Gleichzeitig wird die Nase nicht von synthe-
tischen Duftstoffen irritiert oder gereizt.

Zum einfachen Waschen braucht man den 
AlvitoRing (der mit seiner physikalischen Wir-
kung das Waschergebnis optimiert) und nur  
10 - 20 ml der Alvito Waschlösung als flüssiges  
Basiswaschmittel. 

Die WaschLösung ist für alle Gewebearten, für 
alle Waschtemperaturen und auch für die Hand-
wäsche bestens geeignet.
Bei Bedarf wird zusätzlich etwas Alvito Flecken-
Salz als Bleichmittel und Alvito EnzymSalz für 
schwierigere Flecken dazu dosiert. Der Alvito-
Entkalker wird nur gelegentlich (abhängig von 
der Wasserhärte) zur Pflege der Waschmaschi-
ne eingesetzt.

Zum WaschSystem gehört eine umfassen-
de WaschFibel, die alles übersichtlich erklärt 
und viele wertvolle Hinweise gibt. Hinter dem 
WaschSystem steckt viel Erfahrung. Erleben Sie 
es selbst und spüren Sie den Unterschied!

Das Alvito WaschSYSTEM

Das Alvito WaschSystem ist frei von:

» Seifen
» Tensiden aus Erdölverbindungen
» Optischen Aufhellern
» Weichspüler (kationische Tenside)
» Schaumregulatoren
» Soda
» Natriumsulfat
» Farbstoffen
» Isopropylalkohol
» Korrosionsinhibitoren (Silikonverbindungen)
» Vergrauungsinhibitoren (Polycarboxylatoren)
» Synthetischen Duftstoffen

Alvito wird empfohlen 
von der 

Umweltberatung Österreich

empfohlen 

hergestellt 
in Deutschland
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AlvitoRING
Der AlvitoRing kommt immer zusammen mit der 
Wäsche in die Maschine. Er sorgt physikalisch 
dafür, dass die Dosierung so außergewöhnlich 
sparsam ist und die Wäsche im Laufe der Zeit 
dieses besonders angenehme Wäschegefühl 
bekommt.
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AlvitoRing   

Bestell-Nr.: 140

Inhalt:
» AlvitoRing 
» Waschbeutel
» 2 Messbecher 
» 2 Messlöffel
» WaschFibel 
» KurzWaschanleitung
» SpülFibel

en

ergetisch

a k t i v i e r t

Jahre Garantie



WaschLÖSUNG
de

rmatologisch

getestet

optimal 
von 30° C bis 95° C

Die WaschLösung von Alvito ist das flüssige 
Basiswaschmittel für jede Wäsche und für alle 
Textilien.
Wählen Sie entweder den “Typ orange” mit 
natürlichem Orangenduft oder den noch haut-
freundlicheren “Typ neutral”, der frei von Duft-
stoffen ist.
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besonders hautverträglich

spült sich gut aus

Inhaltsstoffe gut abbaubar

sparsamer Verbrauch

schont die Umwelt

für alle Gewebe und Temperaturen

WaschLösung    

1000 ml

Bestell-Nr.: 105 Typ orange

Bestell-Nr.: 115 Typ neutral

nur 10-20 ml 
pro Waschgang



FleckenSALZ

optimal ab 50° C

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

Im Gegensatz zu fast allen erhältlichen Bleich-
mitteln enthält das FleckenSalz keine Soda, denn 
Soda kann zum Vergrauen von Textilien führen.

FleckenSalz wirkt auch antibakteriell und ist  
deshalb bei höheren Hygienewünschen ein  
sinnvoller Zusatz.
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wirkungsvolle Sauerstoffbleiche

frei von Soda
FleckenSalz    

Bestell-Nr.: 121 1.000 g
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EnzymSALZ

optimal bis 60° C

Das Alvito EnzymSalz ist ein Waschkraft- 
verstärker speziell bei Eiweiß- und Fettflecken 
bzw. stärker verschmutzten Textilien.

Gerade bei den besonders schwierigen Eiweiß-
flecken (Milch, Blut, Gras, etc.) ist das EnzymSalz 
eine wertvolle Hilfe. Seine volle Kraft entfaltet es, 
wenn es zusammen mit der Wäsche in kaltem 
Wasser eingeweicht wird. Alternativ kann es mit 
der WaschLösung in die Waschmaschine gege-
ben werden.

hilft bei schwierigen Flecken

ideal zur Vorbehandlung

Enzyme ohne Gentechnik

EnzymSalz    

Bestell-Nr.: 126 1.000 g
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ZubehörSET
Der AlvitoEntkalker kann zur gelegentlichen  
Reinigung der Waschmaschine eingesetzt  
werden. Mit seiner konzentrierten Rezeptur löst 
er bestehende Kalkbeläge schnell auf.
Der AlvitoEntkalker eignet sich ebenso zur  
Entkalkung im Haushalt, beispielsweise von 
Wasserkochern, Bügeleisen usw.

AlvitoENTKALKER

kraftvolle Rezeptur für eine effektive 
Entkalkung

AlvitoEntkalker  

Bestell-Nr.: 132 300 ml

ZubehörSet   

Bestell-Nr.: 129

Inhalt:
» FleckenSalz Dose 500 g
» EnzymSalz Dose 500 g
» AlvitoEntkalker 300 ml
» WaschLösung Typ orange 100 ml
» 2 Messbecher
» 2 Messlöffel
» WaschFibel
» KurzWaschanleitung

Für den Start ist das ZubehörSet ideal, denn 
das FleckenSalz und das EnzymSalz sind in 
praktischen Dosen enthalten, die nachgefüllt 
werden können. Außerdem ist eine Probe der 
WaschLösung, der AlvitoEntkalker und weiteres  
Zubehör im Set dabei.
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Alvito gibt für den AlvitoRing eine erweiterte  
Garantie auf die Haltbarkeit von 7 Jahren ab 
Kaufdatum.
Falls Garantieanspruch besteht, entscheidet 
Alvito, ob der defekte AlvitoRing repariert oder 
ausgetauscht wird. Eine solche Reparatur bzw. 
ein solcher Austausch erfolgt auf Kosten von 
Alvito, einschließlich etwaiger Kosten für den 
Rückversand des reparierten oder ausgetausch-
ten Produkts an den Kunden.

Nicht im Garantieumfang enthalten sind Mängel 
aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Mo-
difizierungen, vom Kunden selbst verursachte 
Mängel und Mängel, die nicht auf Material- oder 
Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Durch eine Garantieleistung (Reparatur oder 
Ersatzlieferung) wird die Garantiefrist nicht 
verlängert. In keinem Fall haftet Alvito für  
Schadensersatzansprüche oder Folgeschäden. 
Ferner sind Rückerstattungen auf den Kaufpreis 
beschränkt.
Keine andere Person oder kein anderes Unter-
nehmen ist berechtigt, diese Garantie zu ändern. 

In einigen Ländern des Europäischen Wirt-
schaftsraums sind Einschränkungen der Dauer 
einer stillschweigenden Garantie oder der Aus-
schluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht 
zulässig. 
Aus diesem Grund ist es möglich, dass die oben 
genannten Einschränkungen für Sie nicht zu-
treffen.

Diese Garantie räumt Ihnen genau festgelegte 
Rechtsansprüche ein. Möglicherweise bestehen 
zusätzliche Ansprüche, die in den Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums unterschiedlich 
geregelt sein können. 
Das Voranstehende bleibt von anderen Rechts-
ansprüchen, die sich aus dem anwendbaren na-
tionalen Recht ergeben, unberührt.

Die Garantie gilt ausschießlich für Produkte, die 
bei einem autorisierten Alvito-Handelspartner 
erworben wurden und nur innerhalb der euro-
päischen Union und der Schweiz. Gesetzliche 
Gewährleistungsansprüche bestehen unab- 
hängig von dieser Garantie und werden von ihr 
nicht berührt.

Garantie AlvitoRING

Jahre Garantie



Spülmittel-Rückstände

auf dem Geschirr

trüben den Genuss

Darum spare
unnötige „Chemie“!
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Spülmittel-Rückstände

auf dem Geschirr

trüben den Genuss

KlarSPÜLER 

Seite 18

HandSPÜLMITTEL

Seite 17

Spülmaschinen
SALZ

Seite 19

AlvitoENTKALKER

Seite 19

SpülSYSTEM

SpülRING

Seite 16

Maschinen
SPÜLMITTEL

Seite 18

hergestellt 
in Deutschland
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Beim Spülen mit der Maschine oder per Hand 
bringt das SpülSystem strahlenden Glanz auf 
Geschirr, Gläser und Besteck – in Harmonie mit 
Mensch und Natur. Kraftvolle Rezepturen und 
hochwertigste Inhaltsstoffe machen das Spülen 
zum Vergnügen.

Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass 
Spülmittel möglichst umweltverträglich sein soll-
ten. 

Gleichzeitig wollen wir auch mögliche belasten-
de Rückstände auf Geschirr, Gläsern und Be-
steck 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 Ge-
schmack, 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 diese Philosophie 
in Ihre Küche: Es verzichtet auf alle unnötigen 
Chemikalien und enthält hochwertigste Inhalts-
stoffe. Damit begeistert es selbst anspruchsvolle 
und besonders bewusste Anwender.

Das Alvito SpülSYSTEM



SpülRING
Der AlvitoSpülring kommt immer zusammen mit 
dem Geschirr in die Maschine oder beim Spülen 
mit der Hand ins Spülbecken. Er sorgt physika-
lisch dafür, dass die Dosierung so außergewöhn-
lich sparsam ist und das SpülSystem auf Dauer 
zuverlässig funktioniert.
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SpülRing   

Bestell-Nr.: 168

en

ergetisch

a k t i v i e r t

Jahre Garantie
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HandSPÜLMITTEL

hochwertiges, hautfreundliches 
Konzentrat

frei von Duft- und Farbstoffen

Beim HandSpülmittel steht für uns die Hautver-
träglichkeit an erster Stelle. Die äußerst aufwen-
dige Rezeptur ist sehr schonend und schützt 
Ihre Hände vor dem Austrocknen. Gleichzeitig 
nutzt sie alle Möglichkeiten hochwertiger öko- 
logischer Tenside für eine optimale Spülleistung 
und einen streifenfreien Glanz.

Das HandSpülmittel enthält sehr hochwertige 
und sanfte Pflanzentenside zusammen mit einem 
pflanzlichen Hautschutz.
Das enthaltene Konservierungsmittel ist auch für 
zertifizierte Naturkosmetikprodukte zugelassen. 
Das HandSpülmittel ist frei von jeglichen Duft- 
oder Farbstoffen. Eventuelle Rückstände sind 
gesundheitlich unbedenklich.de

rmatologisch

getestet

HandSpülmittel  

Bestell-Nr.: 170 500 ml



MaschinenSPÜLMITTEL

hervorragende Spülkraft

als Pulver individuell dosierbar

Das MaschinenSpülmittel kann im Gegensatz zu 
Tabs individuell dosiert werden, damit nur soviel 
Spülmittel eingesetzt wird, wie tatsächlich ge-
braucht wird.
Da die Dosierung von der Spülmenge und der Ver-
schmutzung abhängig ist, kann das Maschinen- 
Spülmittel von Alvito meist geringer dosiert 
werden, als Sie es vielleicht von anderen Spül-
mitteln gewohnt sind.

MaschinenSpülmittel   

Bestell-Nr.: 151 1.000 g
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Beachtung verdient der KlarSpüler, weil er im 
letzten Spülgang von der Maschine hinzugege-
ben 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.

KlarSPÜLER

abgestimmt auf das SpülSystem

frei von Duft- und Farbstoffen

KlarSpüler  

Bestell-Nr.: 161 500 ml
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Der AlvitoEntkalker kann zur gelegentlichen  
Reinigung der Spülmaschine eingesetzt wer-
den. Mit seiner konzentrierten Rezeptur löst er  
bestehende Kalkbeläge schnell auf.
Der AlvitoEntkalker eignet sich ebenso zur  
Entkalkung im Haushalt, beispielsweise von 
Wasserkochern, Bügeleisen usw.

AlvitoENTKALKER

kraftvolle Rezeptur für eine effektive 
Entkalkung

AlvitoEntkalker  

Bestell-Nr.: 132 300 ml



www.pinterest.com/alvitogmbh

www.google.com/+AlvitoGmbHNürnberg

www.alvito.com/newsletter

www.alvito.com

www.facebook.com/alvito.de

Alvito entdecken:

© Alvito GmbH · Gültig ab 01.04.2015 
Alle unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen von Preisen, 
Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer 
vorbehalten. Abbildungen, Farben, Beschreibungen und Anga-
ben bezüglich Abmessungen, Eigenschaften und dgl. gelten aus-
schließlich annähernd und sind für uns nicht bindend. Maßgebend 
für den Inhalt ist die Deklaration auf dem Produkt. Diese Broschüre 
wurde mit größter Sorgfalt entworfen und erstellt. Wir übernehmen 
jedoch keine Gewähr in Bezug auf die Vollständigkeit und Richtig-
keit der genannten Informationen. Abgabe nur in üblichen Mengen. 
Eine Weitergabe von Kundendaten zu Werbezwecken schließen 
wir ausdrücklich aus. Wir sind gegen Tierversuche. “Alvito” ist 
ein Markenzeichen, das in Deutschland und anderen Ländern  
registriert ist.    

Bildnachweis: Titel: © Romolo Tavani - Fotolia.com, © emer - Fo-
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dio - Fotolia.com, S. 10: © Mara Zemgaliete - Fotolia.com, S. 11: © 
Valentina R. - Fotolia.com, S. 16: © Visions-AD - Fotolia.com, S. 17:  
© Jack Jelly - Fotolia.com, S. 18: © mitev - Fotolia.com, S. 19:  © 
Africa Studio - Fotolia.com

Was dürfen wir für Sie tun?

free energy®

Bahnhofstrasse 10
CH-5605 Dottikon

Telefon +41 (0)56 616 90 00
Fax +041 (0)56 616 90 09
Email: info@freeenergy.ch

Alvito bereichert jeden Tag

Alvito hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ant-
worten zu finden für alltägliche Bedürfnisse von 
gesundheits- und umweltbewussten Menschen. 
Dafür entwickeln wir innovative Produkte und 
streben nach herausragenden Lösungen, die 
zum Wohlbefinden beitragen. In Kooperation 
mit kompetenten Partnern sind drei Produk-
tfamilien gewachsen: „Basische Balance“, 
„Besseres Wasser“ und „Bewusster Haushalt“. 
Wir sind uns unserer Verantwortung für die Na-
tur bewusst und achten in vielfältiger Weise auf 
Umweltaspekte. Alvito informiert sachlich und 
ehrlich im Sinne der Kunden und verzichtet im 
Zweifel auf den eigenen Vorteil.

Mehr Informationen über die Philosophie und die 
Produktfamilien von Alvito finden Sie in unseren 
Unterlagen, die Sie entweder als gedruckte Bro-
schüren anfordern können oder die Sie auf un-
serer Webseite im Bereich „Downloads“ finden.

Viele wertvolle Informationen, Volldekla- 
rationen und Anwendungshinweise für das  
Alvito Wasch- und SpülSystem finden Sie in 
unseren Fibeln, die Sie von unserer Webseite  
www.alvito.com laden können. Auf Wunsch  
senden wir Ihnen auch gedruckte Exemplare. 
Senden Sie dafür einfach eine kurze Email an 
info@alvito.de


