Württemberg
Ökologisch sinnvoll waschen – putzen – spülen:

AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH
„An erster Stelle steht die sehr gute Wasch-und Reinigungsleistung, kombiniert mit bestmöglicher Haut- und Umweltverträglichkeit“, so AlmaWin Geschäftsführer Rudolf Bund über die Produkte.
Vor 25 Jahren erkannte er die Notwendigkeit, umweltschonende
und hautverträgliche Wasch- und Reinigungsmittel zu entwickeln:
Das war die Geburtsstunde von
AlmaWin. In Winterbach im
Remstal entwickelt und produziert man nun vor Ort, mit
schwäbischem
Erfindergeist,
getreu dem Unternehmensgrundsatz „In Harmonie mit
Mensch und Natur“.

nuss-Waschmittel auf den Markt gebracht, das die Vorzüge der
indischen Waschnuss mit leichter Anwendung kombiniert. Die
Waschnuss-Früchte für dieses Produkt werden einmal im Jahr in Indien in Wildsammlung geerntet. Sie bergen das wertvolle und sehr
ergiebige Saponin, das in einem ayurvedischen Auskochverfahren
vor Ort ohne Zusatz von Chemikalien gewonnen wird – ohne
umweltbelastende Abfälle. So
wird ein 100%ig pflanzlicher
Waschrohstoff gewonnen, der
nicht nur besonders hautmild,
sondern auch vollständig biologisch abbaubar ist. Er stellt eine
wertvolle ökologische AlternatiDie biologisch abbaubaren
ve zu herkömmlichen Tensiden
Wasch-, Spül- und Putzmittel
dar. Durch den Einsatz dieses
entstehen aus ausgesuchten,
Waschnuss-Extraktes
(SapoGeschäftsführer
R.
Bund
vor
Ort
hochwertigen, pflanzlichen und
nin) wird die Verwendung von
beim indischen Waschnuss-Projekt
mineralischen Rohstoffen. Wo
seifen- und palmkernölbasieres möglich ist, stammen diese aus kontrolliert biologischem An- ten Tensiden reduziert. Dies trägt zum Schutz des Regenwaldes bei.
bau. Auf Füllstoffe, Phosphate, Chlor, optische Aufheller, petrochemische Stoffe, synthetische Farb- und Konservierungsstoffe wird Mit dem Projekt für den Anbau und die
konsequent verzichtet. Gen- und Nanotechnik sind ebenfalls tabu. Verarbeitung der Waschnuss in Indien unNatürlich sind alle Produkte ökozertifiziert und vegan und ent- terstützt AlmaWin auch die dortige Wirtsprechen somit höchsten ökologischen Standards. Die ausgereif- schaft und schafft Arbeits- und Verdienstten Rezepturen werden einem dermatologischen Test unterzogen. möglichkeiten – selbstverständlich ohne
So können auch hautempfindliche Menschen, wie Allergiker oder Kinderarbeit. Die Wertschöpfung bleibt im
Kleinkinder die Produkte bedenkenlos verwenden.
Land und beide Seiten profitieren.
AlmaWin-Produkte sind Konzentrate und außergewöhnlich ergiebig. Das spart Energie bei Transport und Lagerung und reduziert
Verpackungsmüll. Auch beim Thema Verpackung ist AlmaWin konsequent: Kartonagen und Papiere aus Altpapier und FSC-zertifizierten Quellen und recycelbaren Materialien sind Standard. Neuartig
sind Waschmittelflaschen aus über 95% recyceltem Plastik sowie
die PET-Flasche aus 100% Recycling-Material.
Auch bei den Waschrohstoffen ist man Vorreiter: Vor genau 10
Jahren hat AlmaWin als erster Hersteller das flüssige Wasch-

AlmaWin bietet zwei Sortimentslinien an, die alle Reinigungsaufgaben im Haushalt abdecken: Klar EcoSensitive, die Marke ganz
ohne Duft und AlmaWin mit natürlichen frischen Düften.
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