Innovativ & umweltschonend – die sparsame Art zu waschen

Der Roly Poly Waschball - biologisch, umweltfreundlich
und schont den Geldbeutel durch lange Lebensdauer
Saubere Wäsche ohne Waschpulver
Antibakteriell
Hautfreundlich, besonders für sensible Haut geeignet
Nie wieder Waschmittel kaufen
Ideal für Allergiker
Keine Phosphate, schont die Umwelt
Beseitigt zuverlässig und dauerhaft Gerüche
Wunderbar weiche Wäsche mit
einem leichten Zitronenduft
Glatte wäscheschonende Oberfläche
Spart Strom
Noch nie war Wäsche waschen so einfach und
ökonomisch. Sie legen den umweltfreundlichen
Roly Poly Waschball in die Waschtrommel, Wäsche
einfüllen und los geht´s.
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Der Waschball verzichtet
vollständig auf
Tenside.

In einigen Waschmitteln befindet sich Seife, die in
Ihrer Waschmaschine zu Kalkseife reagiert. Diese
Rückstände verschmutzen Ihre Waschmaschine
und Kleidung. Durch den Waschball verzichten Sie
auf eine Vielzahl üblicher Chemikalien: Schaumregulatoren, Silikonverbindungen, Konservierungs-

stoffe, Farbstoffe, Tenside aus Erdölverbindungen,
Schwermetalle, und weitere, nicht deklarationspflichtige Stoffe gehören fortan nicht mehr in Ihre
Waschmaschine und vor allem nicht in Ihre Wäsche. Auch Weichspüler sind nicht mehr erforderlich.
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3. Die Hefen
Die Hefen synthetisieren aus Aminosäuren und Zucker, die von den fotosynthetischen Bakterien und
Pflanzenwurzeln produziert werden, antimikrobielle
Stoffe und andere Stoffe, die für das Wachstum der
Pflanzen notwendig sind.
Die Hefen produzieren bioaktive Stoffe wie Hormone
und Enzyme, die die Aktivität der Zellen und die Zellteilung fördern. Die Mikroorganismen werden mit den
Keramiken zusammen gebrannt und können so Ihre
Wirkung dosiert abgeben. Durch eine Vielzahl verschiedener Keramiken im Roly Poly Waschball wird
die Wirkung erhöht.
Alle Bestandteile dieser Keramiken sind reine, natürliche, aus der Erde gewonnene Substanzen. Jede Keramik hat unterschiedliche Eigenschaften. Die einen
fördern die Fähigkeit des Wassers zum Durchdringen
von Textilien und verändern den pH-Wert, die anderen wirken oxidationshemmend, andere geben Infrarotwellen ab, wiederum andere schützen das Wasser
gegen Verunreinigungen durch Bakterien.

60% Limonenextrakt
27% Palmöl aus nachhaltigem,
RSPO-zertifiziertem Anbau
9% destilliertes Wasser
4% Algenextrakt.

Mit dieser Broschüre möchten wir uns an Sie ganz
persönlich wenden. Wir haben in unserem Unternehmen den Roly Poly Waschball ausgiebig getestet. Er
wurde von Familien und Junggesellen-Haushalten
gründlich geprüft. Wir haben uns die Meinungen von
Biohotels eingeholt, in denen der Waschball benutzt
wird. Wir haben den Roly Poly speziell für die Alltagstauglichkeit weiterentwickelt. Und wir schreiben
Ihnen mit absoluter Überzeugung, Weichspüler, Vorwäsche, Kochwäsche und optische Aufheller gehören für uns der Geschichte an.
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Sie brauchen Ihre weiße
Wäsche nicht bei 90 °C
zu waschen. Der Roly
Poly entfaltet seine
Waschkraft schon
bei 30 - 40 °C.
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