UNI SAPON

Reinigungsprodukte
Allzweckreiniger
• für alle glatten, glänzenden Oberflächen
(Fenster, Spiegel, Fliesen, lackierte Holzböden,
Fliesenböden, Kunststoffböden, Auto Innenund Außenreinigung, ...)
Kalklöser
• für hygienische Reinheit im Sanitärbereich
(WC, Badewanne, Waschbecken, Fliesen,
Duschwände, ...)
• zur giftfreien Entkalkung von Elektrogeräten
(Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Dampfbügeleisen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, ...)

Fettlöser ( = echte Schmierseife)
• für die Küche (Backrohr, Dunstabzug, Grill,
Schwarzgeschirr, Eingebranntes in Töpfen, ...)
• zur Reinigung von rauen, saugfähigen Materialien
(geölte Pakettböden, Naturholzböden, Terracotta,
Schiefer, Kork, Teppiche, Polstermöbel, ...)
Geschirrspülmittel
• zur schonenden Handwäsche von Geschirr
• pH – neutral, auch als milde Handseife geeignet
Scheuerpaste
• zur intensiven, mechanischen Reinigung von
Chromstahl (Waschbecken, Dunstabzüge,
Küchenablagen, Schubladen, ...)
• ideal für Cerankochfelder (kratzfrei!)
• generell bei allen „Härtefällen“ (Alufelgen,
Fensterrahmen, Gartenmöbel, ...)

Wir sind ein kleines Familienunternehmen, welches seit 1984 ökologische Reinigungsmittel entwickelt, erzeugt und vertreibt. Den Grundstein unserer Produkte
bildet die echte Schmierseife. Sie zeichnet sich vor allem durch ihre sehr rasche
Abbaubarkeit, sowie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Die Vision des Firmengründers Franz Reichart war von Anfang an geprägt von dem Wunsch, einen
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu leisten. Diesem Credo sind wir bis heute treu geblieben, man spürt es, man riecht es, man sieht
es in all unseren Produkten – überzeugen Sie sich selbst!

Waschmittel
Waschkonzentrat
• besonders mild und hautschonend, für
alle Arten von Wäsche (30°C – 95°C und auch
Handwäsche, selbst für Wolle, Feines, ...)
Sauerstoffbleiche
• als Zusatz zum Waschkonzentrat bei weißer
Kochwäsche (verhindert Vergrauen)

	Pflegeprodukte
Lederbalsam
• für alle Glattleder-Utensilien (Schuhe,
	Taschen, Sofas, Sessel, Reitzubehör, Motorradbekleidung, Autositze, ...)
• pflegt auch rohes, unbehandeltes Holz
und Naturstein
Holzbalsam
• pflegt und schützt alle imprägnierten Holzflächen (Schränke, Tische, Türen, Wände, ...)
Handwaschpaste
• der schnelle Helfer bei hartnäckigen Verschmutzungen der Hände und Füße (Teer,
Farben, Lacke, Schmieröle, Haarfarben, Ruß, ...)
• zur intensiven Reinigung von glattem Leder

qualitätsmerkmale

NACHWACHSENDE rohstoffe
auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fetten und Stärke.
vollständig biologisch abbaubar
durch den Verzicht auf gefährliche synthetische
Zusätze.
Reinigungskonzentrate
Dadurch wird der CO2-Ausstoß drastisch
reduziert und Unmengen an Müll eingespart.
Wasser zum Verdünnen haben Sie ohnehin
zu Hause!
frei von synthetischen Duftund Farbstoffen
Wir verwenden ausschließlich naturreine
ätherische Öle und verzichten auch auf den
Einsatz von isolierten Orangenterpenen.
vitalisiertes Wasser
durch Schauberger-Spiralen aus EM®-Keramik,
nach Prof. Dr. Teruo Higa, Japan.
hergestellt in Handarbeit
ganz traditionell von der Familie Reichart
in der kleinen Manufaktur in Hohenems/
Vorarlberg.
besonders hautfreundlich
durch schonende Rohstoffe, die üblicherweise
in Naturkosmetik zu finden sind.
gestrafftes Produktsortiment
da es nicht dem Umweltschutz dient, für jeden
Fleck ein eigenes Mittel einzusetzen.

Einsatzgebiete
• Ideal für alle glatten, glänzenden Oberflächen
(Fenster, Spiegel, Tische, Böden, Türen, ...)
• Auto Innen- und Außenreinigung, ...

UNI SAPON

Dosierung
	Die mitgelieferte Pumpe ermöglicht eine
sparsame und bewusste Dosierung des Produkts.
1 x pumpen = 2 ml!
Für die sparsame Unterhaltsreinigung empfehlen
wir die Sprühmethode. Zum Mischen mit Wasser
stehen Ihnen unsere Sprühflaschen („AllzweckSpray“) mit exakten Dosierangaben zur Verfügung.

ALLZWECKREINIGER

Allzweck-Spray
• normale Verschmutzungen:
1 - 3 ml auf 0,5 Liter Wasser
• sehr starke Verschmutzungen:
5 - 10 ml auf 0,5 Liter Wasser
	Putzeimer
Je nach Verschmutzungsgrad 5 - 10 ml
auf 10 Liter Wasser

Öko - Reinigungskonzentrat mit
naturreinen ätherischen Ölen,
besonders ergiebig, für alle glatten,
glänzenden Oberflächen. Milde, rein
pflanzliche Waschrohstoffe sorgen
für kraftvolle, jedoch hautschonende
Reinigung. Hochwertige ätherische
Öle, allen voran das Orangenöl,
optimieren die Schmutzlösekraft
und wirken sich nebenbei positiv
auf die Stimmung und den Gemütszustand des Menschen aus.
0,5 Liter Uni Sapon Allzweckreiniger
ergeben bis zu 100 Liter (= 200
Sprühflaschen) gebrauchsfertige
Reinigungslösung.

Wichtig
	Dieses Produkt ist hochkonzentriert. Höhere
	Dosierung als die von uns empfohlene führt
zu keiner Verbesserung des Reinigungsergebnisses, sondern zieht eine allzu starke Schaumbildung nach sich, was dann wiederum dazu führt,
dass anschließend viel Wasser zum Nachspülen verschwendet werden muss. Deshalb
bitte sparsam anwenden!

Einsatzgebiete
• für hygienische Sauberkeit im Sanitärbereich
(WC, Badewanne, Waschbecken, Fliesen,
Duschwände, ...)
• zur giftfreien Entkalkung von Elektrogeräten
(Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Dampfbügeleisen, Waschmaschinen, Geschirrspüler, ...)

UNI SAPON

Dosierung
Für die sparsame Unterhaltsreinigung empfehlen
wir die Sprühmethode. Zum Mischen mit
Wasser stehen Ihnen unsere Sprühflaschen
(„Anti-Kalk-Spray“) mit exakten Dosierangaben
zur Verfügung.

kalklöser

Anti-Kalk-spray
• leichte Kalkspuren:
2 - 3 Tl auf 0,5 Liter Wasser
(wir empfehlen die Zugabe von 1 - 3 ml
Allzweckreiniger), kurz schütteln!
• starke Kalkrückstände:
4 - 6 Tl auf 0,5 Liter Wasser
(wir empfehlen die Zugabe von 1 - 3 ml
Allzweckreiniger), kurz schütteln!
Zur intensiven Reinigung des WC’s geben Sie
über Nacht ca. 3 El Kalklöser in die Schüssel, am
Morgen lässt sich selbst hartnäckigster Urinstein
mit der Bürste beseitigen.

Hochwertige Fruchtsäuren in
bester Qualität wie Zitronensäure,
Weinsäure und Apfelsäure sorgen
für wirkungsvolle Kalkbeseitigung
ohne Gift. Obwohl es sich bei
diesem Reinigungsprodukt eigentlich um ein Lebensmittel handelt,
wirkt es genauso stark wie harte
Chemie, jedoch ohne negative
Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt. 0,5 kg Uni Sapon
Kalklöser ergeben bis zu 17 Liter
(= 35 Sprühflaschen) gebrauchsfertiges Anti-Kalk/Sanitärspray.

Wichtig
Bitte beachten Sie, dass auch natürliche
Fruchtsäuren nicht auf Marmor oder anderen
säureempfindlichen Flächen angewendet werden
dürfen! Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle
	Probereinigung vornehmen.

Einsatzgebiete
• für die Küche
(Backrohr, Dunstabzug, Grill, Schwarzgeschirr,
Eingebranntes in Töpfen, ...)
• zur Reinigung von unversiegelten Böden
(geölte Parkettböden, Naturholzböden, Terracotta, Schiefer, Kork, ...). Durch die natürliche
Rückfettung der Pflanzenseife erhalten diese
Böden nach einigen Anwendungen einen
widerstandsfähigen Schutzfilm.
• hartnäckige Flecken in Textilien
(Teppiche, Polstermöbel, Kragenschmutz,
Grasflecken, ...)
• giftfreies Blattlausspray
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FETTLÖSER
(= Echte Schmierseife)

Dosierung
	Die mitgelieferte Pumpe ermöglicht eine
sparsame und bewusste Dosierung des Produkts.
1 x pumpen = 2 ml!
Für die sparsame Unterhaltsreinigung empfehlen
wir die Sprühmethode.
Fettlöser-Spray
• normale Verschmutzungen:
15 - 30 ml auf 0,5 Liter Wasser
• sehr starke Verschmutzungen:
Fettlöser pur auftragen, einwirken lassen,
anschließend gründlich reinigen und klar
nachspülen; Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

DAS Allroundtalent für alle rauen,
saugfähigen Oberflächen. Die Basis
dieses hautschonenden Reinigers
bildet natürliche Pflanzenseife,
welche besonders schnell und
einfach in der Natur abgebaut wird.
Der Uni Sapon Fettlöser ist völlig
ungefährlich für Mensch und
Umwelt und wird trotzdem auch
mit den hartnäckigsten Verschmutzungen mühelos fertig. Mit Wasser
verdünnt ergeben 0,5 Liter Uni
Sapon Fettlöser bis zu 15 Liter
(= 30 Sprühflaschen) gebrauchsfertige Reinigungslösung.

	Putzeimer
je nach Verschmutzungsgrad 20 – 30 ml pro
10 Liter Wasser.
tipps
• Je länger Sie den Fettlöser einwirken lassen,
desto weniger Kraft müssen Sie anschließend zur
Reinigung aufwenden!
• Als ungiftiges Blattlausspray den Fettlöser 1:30
mit Wasser verdünnen und alle 2 - 3 Tage auf die
befallenen Pflanzen sprühen (Blattunterseite
nicht vergessen). Die Pflanzen nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung besprühen!
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Einsatzgebiete
• zur schonenden Geschirrwäsche von Hand
• pH – neutral, auch als milde Handseife geeignet
Dosierung
	Die mitgelieferte Pumpe ermöglicht eine
sparsame und bewusste Dosierung des Produkts.
1 x pumpen = 2 ml!
Je nach Intensität der Verschmutzung ca. 5 ml
Geschirrspülmittel ins eingelaufene Spülbecken
geben, gegebenenfalls auch 1 ml direkt auf einen
Putzschwamm. Bitte beachten Sie, dass zum
Erzielen optimaler Reinigungsergebnisse keine
übermäßige Schaumbildung vonnöten ist.
wichtig
Zum Schutz der Umwelt bitte nicht unter
fließendem Wasser abwaschen!

GESCHIRRSPÜLMITTEL

Dieses ökologische Geschirrspülmittel reinigt mit der Kraft von rein
pflanzlichen Waschrohstoffen und
wurde speziell entwickelt, um
effektiv, aber auch hautschonend,
von Hand abzuwaschen. Es entfernt
mühelos Schmutz und Fettrückstände und sorgt für streifenfreien Glanz.
Durch die besondere Kombination
von Zuckertensiden und naturreinen
ätherischen Ölen können auch
sensible Menschen und Allergikern
problemlos damit abwaschen.

Einsatzgebiete
• zur intensiven Reinigung von Chromstahl
(Waschbecken, Dunstabzug, Küchenablage,
Schubladen, ...)
• ideal für Cerankochfelder (kratzfrei!)
• generell bei allen „Härtefällen“
(Alufelgen, Fensterrahmen, Gartenmöbel,
Löffelabrieb in Kaffeetassen, Verfärbungen auf
Sportschuhen, Maschinengehäusen, ...)
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anwendung
Mit einem nassen Mikrofasertuch oder
Schwamm etwas Paste aus der Dose entnehmen
und gewünschte Flächen mit kreisenden
Bewegungen sorgfältig reinigen. Mit klarem
Wasser nachspülen und trocken reiben.

scheuerpaste

wichtig
Bei hochempfindlichen Flächen wie
Acrylabdeckungen oder Autolacken an einer
unauffälligen Stelle Probereinigung vornehmen.
tipp
	Unsere Kunden schwören seit Jahrzehnten
auf die Uni Sapon Scheuerpaste zur Reinigung
ihrer dritten Zähne.

Ein mechanisches Reinigungsprodukt welches überall dort eingesetzt
werden kann, wo andere Mittel
versagen. Die ultrafeinen Abrasivstoffe hinterlassen keinerlei Kratzspuren auf den behandelten Materialien, sondern polieren glatte
Oberflächen auf Hochglanz.
Pflanzliche Waschrohstoffe sowie
naturreine ätherische Öle ergänzen
das Produkt und optimieren in
besonderer Weise die Schmutzlösekraft. Durch unser spezielles Trocknungsverfahren entspricht eine
Dose Uni Sapon Scheuerpaste etwa
15 Flaschen herkömmlicher Scheuermilch oder –pulver.
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Einsatzgebiete
• für alle Waschtemperaturen (30°C – 95° C)
• egal ob Buntwäsche, Feinwäsche, Wolle, ...
• auf Grund der milden Inhaltsstoffe selbst für die
Handwäsche einsetzbar
Dosierung
	Die mitgelieferte Pumpe ermöglicht eine
sparsame und bewusste Dosierung des Produkts.
1 x pumpen = 2 ml!
Für mäßig verschmutzte Fein- und Buntwäsche,
sowie bei mäßig hartem Wasser genügen bereits
10 ml Waschkonzentrat pro Waschgang.
Bei stark verschmutzter Wäsche oder bei sehr
hartem Wasser können bis zu 30 ml pro
Waschgang verwendet werden.

waschkonzentrat

Dieses biologisch abbaubare
Flüssigwaschmittel liefert hervorragende Waschergebnisse durch
geballte Pflanzenkraft. Milde Waschrohstoffe, kombiniert mit naturreinen ätherischen Ölen, lösen selbst
hartnäckige Verschmutzungen aus
Ihrer Wäsche, ohne jedoch die Haut
anzugreifen. Dadurch ist dieses
Produkt auch für Allergiker und
Babys bestens geeignet. Auf den
Einsatz von bedenklichen Substanzen wie optischen Aufhellern,
Enzymen, Weichspülern und synthetischen Duftstoffen wird selbstverständlich konsequent verzichtet.
Je nach Wasserhärte ergeben 0,5
Liter Uni Sapon Waschkonzentrat
bis zu 50 Waschgänge.

wichtig
	Da dieses Produkt hochkonzentriert ist, kann
eine übermäßige Dosierung zum Überschäumen
der Maschine führen. Deshalb die Mengenangaben bitte unbedingt einhalten!
tipps
• Hartnäckige Flecken können mit dem
	Uni Sapon Waschkonzentrat vorbehandelt
werden. Anschließend das Wäschestück
wie gewohnt in die Maschine geben.
• Ihre Buntwäsche profitiert besonders vom
Verzicht auf optische Aufheller, da die Farben
dadurch nicht ausbleichen. Damit Ihre Weißwäsche jedoch nicht vergraut, empfehlen wir,
gelegentlich die Uni Sapon Sauerstoffbleiche
dazu zu geben.
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Sauerstoffbleiche

Einsatzgebiete
Als Zusatz bei Weißwäsche und farbechter
Buntwäsche. Der freiwerdende Aktivsauerstoff
verhindert, dass Weißes vergraut oder vergilbt
und ist selbst in der Lage, vorhandene Grauschleier zu beseitigen (Gardinen, Bettwäsche,
Handtücher, ...). Zudem werden organische
Flecken wie zum Beispiel von Kaffee, Tee, Obst,
Gras, Rotwein, ... mühelos entfernt und die
Wäsche schonend desinfiziert.
DOSIERUNG
2 Esslöffel (= 25 g) direkt zum Waschmittel ins
Fach geben, bei starken Verschmutzungen Dosis
erhöhen. Hartnäckige Flecken können mit der
Sauerstoffbleiche vorbehandelt werden, dazu
einfach eine kleine Menge direkt auf den
angefeuchteten Fleck geben und einwirken
lassen.
WICHTIG
	Der Aktivsauerstoff wird erst ab ca. 50°C
freigesetzt, deshalb sollten Sie, für optimale
Ergebnisse, die Wäsche so heiß wie möglich
waschen (je höher die Temperatur, desto besser,
jedoch bitte unbedingt Pflegeetikett an der
Kleidung beachten!)

Die ideale Ergänzung zum
Waschkonzentrat. Die Uni Sapon
Sauerstoffbleiche besteht zu 100%
aus reinem Natriumpercarbonat,
welches beim Waschvorgang zu
Wasser, Soda und Aktivsauerstoff
zerfällt. Dadurch ist sie vollständig
biologisch abbaubar und hinterlässt
auch keinerlei bedenkliche Rückstände auf Ihrer Wäsche. Im Gegensatz zu gängigen Bleichmitteln
ist die Uni Sapon Sauerstoffbleiche
frei von optischen Aufhellern,
synthetischen Bleichaktivatoren
und Chlor. 0,5 kg ergeben etwa 20
Waschgänge.

TIPPS
• Auch als Zusatz in der Geschirrspülmaschine
geeignet, um Tee- und Kaffeeflecken zu
entfernen.
• Hartnäckiger Schmutz auf Ceranfeldern oder in
Kochtöpfen (eingebrannte Milch oder Ähnliches)
wird mühelos beseitigt, indem Sie etwas
Sauerstoffbleiche draufstreuen und mit möglichst heißem Wasser (Wasserkocher) begießen.
Danach einfach mit einem Schwamm wegreiben.
•	Kann auch zum Entmoosen von Gegenständen
und Oberflächen verwendet werden.

Einsatzgebiete
• alle Erzeugnisse aus glattem Naturleder,
aber auch Kunstleder: Sofas, Sessel, Schuhe,
Handtaschen, Koffer, Jacken, Hosen, Motorradbekleidung, Autositze, Reitzubehör, Gürtel, ...
• Materialien aus rohem, unbehandeltem, aber
auch geöltem Holz: Schränke, Tische, Böden,
Kinderspielzeug, Brotdosen, ...
• auch geeignet zur Pflege von Natursteinflächen:
Küchenplatten, Steinböden, Badezimmer, ...
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lederbalsam

ANWENDUNG
Mit einem Baumwolltuch oder Zelluloseschwamm etwas Balsam entnehmen und
hauchdünn auf die gewünschten Flächen und
Gegenstände auftragen. Da das Produkt sofort
einzieht und keinerlei Schmierfilm hinterlässt, ist
Nachbürsten oder Polieren nicht erforderlich,
kann aber speziell bei Schuhen den Glanz
zusätzlich verstärken.
	Der Uni Sapon Lederbalsam hat keine Eigenfärbung und kann deshalb auch problemlos auf
hellem Leder und auch bei sehr hellen Holzarten
angewendet werden.
WICHTIG
	Nicht geeignet zur Pflege von Wildleder und
Rauleder, sowie auch strukturiertem Textilleder.

Mit diesem Produkt wird Lederpflege zum Vergnügen! Kaltgepresstes
TIPPS
Jojobaöl und natürliches Wollwachs • Wenn das Leder schmutzig ist, kann es vorher
dringen tief in das Leder ein und
mit dem Uni Sapon Fettlöser (= echte Schmierverleihen ihm neuen Farbglanz und
seife) oder der Uni Sapon Handwaschpaste
		(vor allem bei stark verschmutztem HELLEM
Geschmeidigkeit. Biologisches
Leder) gereinigt werden.
Bienenwachs und Carnaubawachs
•	Da alle Inhaltsstoffe den Richtlinien von
machen es widerstandsfähig und
Naturkosmetikprodukten entsprechen, können
schützen so vor äußeren Einflüssen
auch rissige Ellbogen, Fersen, Hände, ... damit
gepflegt werden.
und Verschmutzungen. Wir verwenden als Ölkomponente ausschließHINWEIS
lich natives Jojobaöl, da es das
Am Boden der Dose befindet sich eine Kugel
einzige Pflanzenöl ist, welches
aus EM®-Keramik, welche der Haltbarmachung
chemisch gesehen ein Wachs ist und des Produktes dient.
deshalb nicht ranzig werden kann.
So werden Ihre Lederutensilien
optimal geschont und gepflegt.

Einsatzgebiete
• pflegt und schützt alle imprägnierten Holzflächen (Schränke, Tische, Kommoden, Türen,
Wände, ... selbstverständlich auch Antiquitäten!)
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ANWENDUNG
Holzbalsam auf ein weiches Baumwolltuch oder
Holzpflegetuch geben und die zu behandelnden
Flächen sorgfältig abreiben. Bei besonders stark
ausgehungertem Holz kann auch ein zweites Mal
aufgetragen werden. Nach einigen Wochen sollte
das Holz kontrolliert und gegebenenfalls
nochmals behandelt werden. Wenn Sie danach
mit einer kleinen Menge Holzbalsam das
Möbelstück gelegentlich abstauben, wird die
gepflegte Optik erhalten bleiben und Sie können
immer wieder die positive Wirkung der ätherischen Öle genießen.

holzbalsam

	Die besten Ergebnisse erzielt man bei Hölzern,
die vorab nur geölt wurden. Aber selbstverständlich können auch anderweitig imprägnierte oder
lackierte Möbel ohne weiteres behandelt werden.
Sie werden erstaunt sein, wie leicht sich
Kratzspuren und Wasserflecken beseitigen lassen.
wichtig

Dieses hochwertige Produkt
• Bei besonders hellen Hölzern wie z.B. Linde,
sowie auch bei rohen, unbehandelten Hölzern
vereinigt auf ganz besondere Weise
empfehlen wir, statt dem Holzbalsam den Uni
natürliche Holzpflege mit AromaSapon Lederbalsam zu verwenden, da durch die
therapie. Reines Jojobaöl, welches
naturgegebene Färbung des Orangenöles im
üblicherweise in pflegenden NaturHolzbalsam ein leichter Farbunterschied
kosmetikprodukten zu finden ist,
möglich ist.
dringt tief in das Holz ein und nährt • Bei der Behandlung von großen Flächen sollte
während und nach der Arbeit gut gelüftet
es von innen heraus. Dadurch
werden, da auch ein Zuviel an ätherischen Ölen
kommt die natürliche Maserung
zu nervlichen Überreizungen führen kann.
wieder zur Geltung und Ihre Holzmöbel erstrahlen in neuem Glanz.
Da Jojobaöl chemisch gesehen ein
Wachs ist, kann es nicht ranzig
werden, ein Vorzug, den kein anderes
Pflanzenöl zu bieten hat. Natürliche
ätherische Öle sorgen für eine
entspannte Wohlfühl - Atmosphäre
in Ihren Wohnräumen.

Einsatzgebiete
• bei allen hartnäckigen Verschmutzungen der
Hände und Füße (Teer, Farben, Lacke, Schmieröl,
Ruß, Haarfarben, ...)
• zur intensiven Reinigung von hellem, glattem
Leder (Sessel, Sofas, Schuhe, Taschen, ...)
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DOSIERUNG
Auf Grund der hohen Wirkstoffkonzentration
genügt bereits ein haselnussgroßes Stück
Handwaschpaste selbst für schmutzigste Hände,
daher ist sie besonders ergiebig. Dieser Umstand
kommt sowohl unserer Umwelt, als auch Ihrer
Geldbörse entgegen.

handwaschpaste

Wer von Berufs wegen oft mit
stark verschmutzten Händen zu
kämpfen hat weiß genau, wie
schwierig es ist, diese sauber zu
bekommen und wie trocken und
spröde sich die Haut nach der
Reinigung mit herkömmlichen
Produkten anfühlt. Mit der Uni
Sapon Handwaschpaste gehören
solche Probleme bald der Vergangenheit an. Die schonenden Rohstoffe sorgen für zuverlässige
Schmutzlösekraft ohne die Haut
zu schädigen. Naturreines Jojobaöl
dringt tief in die Hautschichten
ein und pflegt so von innen heraus.
Dadurch entfällt das Eincremen
nach dem Waschen und die Hände
werden trotzdem weich und
geschmeidig

WICHTIG
	Durch den konsequenten Verzicht auf jegliche
chemische Inhaltsstoffe, wie beispielsweise
Emulgatoren, kann es bei diesem Produkt zu
einem Absetzen der Festbestandteile kommen.
Dies hat absolut keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Handwaschpaste, sondern ist ein
sichtbarer Hinweis auf deren Natürlichkeit, im
Bedarfsfall einfach umrühren.
TIPPS
•	Unschöne Ränder am Haaransatz, welche
nach dem Färben der Haare oft zu sehen sind,
lassen sich mit etwas Handwaschpaste auf
einem nassen Wattepad mühelos beseitigen.
•	Gelbe Verfärbungen nach übermäßigem
Tabakkonsum können mit der Uni Sapon
Handwaschpaste problemlos von den Fingern
entfernt werden.
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