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Waschsystem

Wohlfühl-Wäsche: 
    Das gute Gefühl auf der Haut!
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Flüssiges Basiswaschmittel 
mit natürlichem Orangenduft 
oder noch hautfreundlicher: 
neutral - frei von Duftstoffen

Alvito Ring Waschlösung

de

rmatologisch

getestet

Wünschen Sie sich...
...  ein Waschmittel, von dem Sie pro Person 
im Jahr nur etwa 1 kg brauchen, statt wie bei 
herkömmlichen Waschmitteln durchschnitt-
lich 7 kg zuzüglich Weichspüler?

 ... ein Waschmittel frei von fragwürdigen 
Inhaltsstoffen, wie beispielsweise optischen
Aufhellern, Duftstoffen, Farbstoffen, 
gentechnisch produzierten Enzymen und 
weiteren „Hilfsstoffen“?

Alvito bietet die Lösung
Hochwertige Bestandteile in exklusiver Re-
zeptur bringen eine optimale Qualität der 
Waschwirkung. Sie spüren es umso deut-
licher, je öfter sie Alvito nutzen: die Wäsche 
fühlt sich phantastisch an – natürlich weich 
und wundervoll sympathisch auf der Haut!

Dabei vereint Alvito alle Ansprüche, die ein 
fortschrittliches Waschmittel erfüllen sollte: 
außergewöhnliche Sparsamkeit, individu-
elle Dosierung, gute Waschleistung, mini-
male Umweltbelastung und völlige Gentech-
nik-Freiheit!

Einfach und individuell
Der Alvito-Ring kommt immer zusammen 
mit der Wäsche in die Maschine. Er sorgt 
dafür, dass die Dosierung so außergewöhn-
lich sparsam ist und die Wäsche im Laufe 
der Zeit dieses besonders angenehme Wä-
schegefühl bekommt.
Dazu dosieren Sie nur die Mittel, die Sie 
wirklich brauchen: Nur 10 - 20 ml der 
Waschlösung als fl üssiges Basiswaschmit-
tel und bei Bedarf Fleckensalz als Bleich-
mittel und Enzymsalz für schwierigere 
Flecken. 

Eine Frage der Qualität
Viele Waschmittel enthalten Seife. Seife re-
agiert jedoch mit Kalk zu unlöslicher Kalk-
seife, die sich hartnäckig in der Wäsche und 
der Maschine festsetzt.
Alvito verzichtet völlig auf Seife und nutzt 
dafür hochwertige Zucker- und Kokosten-
side. Damit trocknet die Wäsche schneller, 
bügelt sich leichter und fühlt sich im Ver-
gleich weicher an.

Dennoch ist die Waschlösung auf Dauer 
preiswert, weil ein 2,5 l-Kanister erfah-
rungsgemäß für mehr als 150 Wäschen 
reicht. Sparen Sie an der Chemie, nicht an 
der Qualität!

Alvito-Ring  19,90 € 
Bestell-Nr.: 140

Typ Orange 1000 ml 14,90 €     
Bestell-Nr.: 105

Typ Neutral 1000 ml 14,90 €     
Bestell-Nr.: 115 

Enthält  Alvito-Ring, Waschbeutel,
2 Messbecher, 2 Messlöffel,
Waschfi bel, Kurzwaschanleitung und 
Spülfi bel

7 Jahre
Garantie
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Ist Ihnen bewußt...
... dass Rückstände von Waschmitteln in der 
gewaschenen Wäsche bleiben und so Tag 
und Nacht mit der Haut in Berührung kom-
men? Eine Belastung, der man aus dem Weg 
gehen kann! 

Aus Liebe zur Haut
Für uns ist es selbstverständlich, dass 
Waschmittel möglichst umweltverträglich 
sein sollten. 
Unsere Kleidung ist unsere zweite Haut und 
sollte möglichst frei von allen belastenden 
Chemikalien sein.

Das Alvito Waschsystem bringt diese Philo-
sophie in Ihren Haushalt: Es verzichtet auf 
alle unnötigen Chemikalien und enthält aus-
schließlich hochwertigste Inhaltsstoffe, die 
sich besonders gut wieder aus der Wäsche 
ausspülen. Dadurch ist es sogar für viele 
Menschen mit Allergien optimal verträglich.

Die beim Startset enthaltene Waschfi bel er-
klärt alles übersichtlich und gibt wertvolle 
Hinweise. Erleben Sie es selbst: Ein rundes 
System!

Alvito wird empfohlen 
von der 

Umweltberatung Österreich

empfohlen 

hergestellt in Deutschland

Alvito bietet den Waschmittel-Baukasten
für umwelt- und hautfreundliches Waschen!

nur 10-20 ml
pro Waschgang
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Waschsystem

Sprühfl asche   3,50 €   
Bestell-Nr.: 144

Wäschenetz   4,50 €   
Bestell-Nr.: 143  

Waschbeutel für Waschring 2,50 €
Bestell-Nr.: 145 

Dosierpumpe für Kanister 4,50 €
Bestell-Nr.: 142 

Messbecher 0,00 €
Bestell-Nr.: 148 

Messlöffel 0,00 €
Bestell-Nr.: 149 

Waschfi bel  0,00 €
Bestell-Nr.: 911

Zubehör + DosierhilfenWeniger ist mehr

Das Alvito Waschsystem ist konsequent 
umweltbewusst und spürbar hautfreundlich.   
Die reine Faser - ohne Rückstände - ist das 
Beste für Sie und Ihre Haut. 

Vorteilhaft für die Natur sind nicht nur die 
sehr umweltfreundlichen Rezepturen, son-
dern auch die äußerst geringe Dosierung. 
Alleine dadurch wird vieles eingespart:  
Rohstoffe, Energie, Transport, Verpackung, 
Entsorgung, usw.....

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

Entkalker 300 ml 5,90 €     
Bestell-Nr.: 132
1 l = 19,67 €  

Entkalker
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   Vorteile bei der Anwendung

»  einfach und praktisch

»  Color- und Feinwaschmittel in einem

» für alle Temperaturen und Gewebe

 geeignet

»  sparsam in der Dosierung

»  überzeugendes Waschergebnis

»  beugt Vergrauung vor

»  schont Fasern und Farben

»  bügeln geht spürbar leichter

»  die Kosten pro Wasch- bzw. Spülgang 

    sind mit den Kosten konventioneller 

    Mittel vergleichbar 

Fleckensalz

Das Fleckensalz ist ein Bleichmittel für weis-
se oder farbunempfi ndliche Wäsche. Mit 
aktivem Sauerstoff werden organische Fle-
cken (Obst, Tee, Kaffee, Wein etc.) gebleicht.

Im Gegensatz zu fast allen erhältlichen 
Bleichmitteln 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.

Enzymsalz

Das Alvito Enzymsalz ist ein Waschkraft-
verstärker bei Eiweissfl ecken oder stärker 
verschmutzten Textilien.

Gerade bei den besonders schwierigen 
Eiweissfl ecken (Milch, Blut, Gras, etc.) ist 
das Enzymsalz eine wertvolle Hilfe. Seine 
volle Kraft entfaltet es, wenn es zusammen 
mit der Wäsche in kaltem Wasser einge-
weicht wird. Alternativ wird es mit in die 
Waschmaschine gegeben.
Alvito Enzymsalz nutzt natürliche Enzyme 
(frei von Gentechnik) und hochwertige Ten-
side.
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Enzymsalz 

Nachfüllbeutel 1,0 kg 16,90 €     
Bestell-Nr.: 126

Fleckensalz 

Nachfüllbeutel 1,0 kg 12,90 €
Bestell-Nr.: 121 

Woll-Waschlösung 

Woll-Waschlösung 500 ml  13,90 €     
Bestell-Nr.: 130
1 l = 27,80 € 

Woll-Waschlösung

Extra für hochwertige Wolle und Seide gibt 
es die Woll-Waschlösung. Sie pfl egt mit 
natürlichen Substanzen, bringt einen herr-
lichen Duft und eignet sich auch als um-
weltverträglicher Weichspüler für die nor-
male Wäsche.

Optimal für hochwertige Wolle, Seide, 
Daunen, Alpaka und Mohair. Mit natürli-
chen, pfl egenden Substanzen für Maschin-
en- oder Handwäsche.

   Vorteile für unsere Umwelt

» hochwertigste Rezepturen ermög-

 lichen 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 Erdölchemie

» frei von optischen Aufhellern

» Enzyme frei von Gentechnik

» optimale Verträglichkeit für die 

 Umwelt

   Vorteile für unsere Umwelt
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Spülsystem

Reines Geschirr: Das gute 
   Gefühl beim Essen und Trinken!

c



„Was bei mir mit dem Geschirr in Berührung 
kommt, das bestimme ich selbst! “
Die Alvito Philosophie
Beim Spülen mit der Maschine oder per 
Hand: Alvito bringt strahlenden Glanz auf 
Geschirr, Gläser und Besteck in Harmonie 
mit Mensch und Natur.
Kraftvolle Rezepturen und hochwertigste 
Inhaltsstoffe machen das Spülen zum
Vergnügen! 

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 außer-
gewöhnlich 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 individu-
ell dosiert werden.

Umwelt und Mensch
Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass 
Spülmittel möglichst umweltverträglich sein 
sollten. Doch gleichzeitig wollen wir auch 
mögliche belastende Rückstände auf Ge-
schirr, Gläsern und Besteck reduzieren. 
Diese Rückstände bleiben nach dem Spülen 
auf dem Spülgut und lösen sich dann wie-
der 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 mög-
lichst frei von allen belastenden Chemikali-
en 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.

Mit hervorragender Reinigungsleistung 
bei sparsamer Dosierung

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

Maschinenspülmittel        Klarspüler für Spülmaschinen

Klarspüler 500 ml 6,90 € 
Bestell-Nr.: 161
1 l = 13,80 €

Nachfüllbeutel 1,0 kg  13,90 € 
Bestell-Nr.: 151 

Eine Frage der Qualität
Viele Maschinenspülmittel enthalten auch 
heute noch Phosphate als Wasserenthärter. 
Wenn diese jedoch mit dem Abwasser in na-
türliche Gewässer gelangen, führen sie dort 
zur schädlichen Überdüngung und zur Ver-
knappung des Sauerstoffs.
Deshalb werden im Alvito Spülsystem spezi-
ell 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 Maschi-
ne 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 Spülsy-
stem darüber hinaus auch fi nanziell, denn 
1,0 kg Maschinenspülmittel reicht erfah-
rungsgemäß für bis zu 100 Spülgänge. Qua-
lität, die sich auszahlt!

Enthält  Alvito-Ring, Waschbeutel,
2 Messbecher, 2 Messlöffel,
Waschfi bel, Kurzwaschanleitung und 
Spülfi bel

Alvito Ring

Alvito-Ring  19,90 € 
Bestell-Nr.: 140
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7 Jahre
Garantie

hergestellt in Deutschland



Ihre Haut sagt „Danke“
Beim Handspülmittel steht für uns die Haut-
verträglichkeit an erster Stelle. Die äußerst 
aufwendige Rezeptur ist sehr schonend 
und schützt Ihre Hände vor dem Austrock-
nen. Gleichzeitig nutzt sie alle Möglich-
keiten hochwertiger  ökologischer Tenside 
für eine optimale Spülleistung und streifen-
freien Glanz.
Das Handspülmittel enthält sehr hochwer-
tige und sanfte Pfl anzentenside zusammen 
mit einem pfl anzlichen Hautschutz. Das 
enthaltene Konservierungsmittel wird auch 
in der Naturkosmetik eingesetzt. Das Hand-
spülmittel ist frei von jeglichen Duft- oder 
Farbstoffen. Eventuelle Rückstände sind 
gesundheitlich unbedenklich.

Mit dem Alvito Waschsystem und dem Spül-
system tragen Sie aufgrund der geringen
Dosierung und der Inhaltsstoffe zum glo-
balen Klimaschutz bei.

Handspülmittel 500 ml 6,90 €
Bestell-Nr.: 170
1 l = 13,80 €

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

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

Geschirr-Spülsalz 2 kg 4,90 € 
Bestell-Nr.: 165
1 kg = 2,45 €

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

Handspülmittel Geschirr-Spülsalz Entkalker

Entkalker 300 ml 5,90 €     
Bestell-Nr.: 132
1 l = 19,67 €  
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   Vorteile bei der Anwendung

»  einfach und praktisch

»  als Pulver individuell dosierbar 

»  sparsam in der Dosierung      

»  überzeugendes Spülergebnis

»  kein chemischer Geruch in der 

 Spülmaschine

»  Geschirr fühlt sich besser an

   Vorteile für unsere Umwelt

» 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 Umweltj

© Alvito GmbH 02/2011. 
Alle unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen von Preisen, Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen, Farben, Beschreibungen und Angaben bezüglich Abmessungen, 
Eigenschaften und dgl. gelten ausschließlich 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 Richtigkeit der genannten Informationen. Alle Preise verstehen sich pro Stück in € inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen USt. und gelten in 
Deutschland und Österreich. Abgabe nur in üblichen Mengen. Eine Weitergabe von Kundendaten zu Werbezwecken schließen wir ausdrücklich aus. Wir sind gegen Tierversuche. “Alvito” und “Blüte des Lebens” sind Mar-
kenzeichen, die in Deutschland und anderen Ländern registriert sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht für die Inhalte von Webseiten anderer Unternehmen verantwortlich sind und - da die Inhalte von Webseiten 
veränderlich sind - auch nicht unbedingt Kenntnis über die jeweiligen konkreten Inhalte haben. www.alvito.de · www.facebook.com/alvito.de                   Artikelnummer: 904

Was können wir für Sie tun?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Haben Sie konkrete Wünsche oder möchten 
Sie sich einfach unverbindlich informieren? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. 
Sollten bestimmte Produkte nicht vorrätig sein, 
bestellen wir diese gerne kurzfristig für Sie. 

Spülsystem

Lebe in Liebe
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 Internet:

www.alvito.comwww.alvito.com

besseres Wasser

basisches Leben

bewusster Haushalt


