Württemberg
Reine Sauberkeit – in ökologischer Top-Qualität:

AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH
Geschäftsführer Rudolf Bund

Inmitten von Obstwiesen und Weinbergen liegt Winterbach, Standort der
Firma AlmaWin Reinigungskonzentrate
GmbH. Hier werden,
ganz dem schwäbischen Erfindergeist verpflichtet,
umweltschonende
Wasch-, Spül- und
Reinigungsmittel
entwickelt und produziert. Die Produkte vereinen Ökologie, Allergikerfreundlichkeit
und sehr gute Reinigungsleistung. Denn auch das ökologischste
Produkt, so die Überzeugung bei AlmaWin, wird auf Dauer nicht
vom Verbraucher akzeptiert, wenn es nicht auch wirklich sauber
macht.
Diesem Motto folgt AlmaWin unter der Geschäftsführung von
Rudolf Bund schon seit mehr als 25 Jahren und kann mittlerweile
eine große Palette von insgesamt 60 verschiedenen Wasch- und
Reinigungsprodukten aufweisen, die für jede Reinigungsaufgabe
im Haushalt eine Lösung parat hält.
Basis für die gute biologische Abbaubarkeit sowie für die gute
Hautverträglichkeit sind die ausgesuchten, hochwertigen, pflanzlichen und mineralischen Rohstoffe. Wo möglich, stammen diese aus
kontrolliert biologischem Anbau.
Auf Füllstoffe, Phosphate, Chlor, optische Aufheller, petrochemische Stoffe sowie synthetische Farb- und Konservierungsstoffe
wird konsequent verzichtet. Mikroplastik, Gen- und Nanotechnik
sind ebenfalls tabu. Natürlich sind alle Produkte ökozertifiziert und
vegan und entsprechen somit höchsten ökologischen Standards.
Die ausgereiften Rezepturen werden einem dermatologischen Test
unterzogen. So können auch hautempfindliche Menschen, wie Allergiker oder Kleinkinder die Produkte bedenkenlos verwenden.

Umwelthelden – echt nachhaltig!
Auch beim Thema Verpackung ist
AlmaWin konsequent: Kartonagen und Papiere aus Altpapier und
FSC-zertifizierten Quellen und recycelbaren Materialien sind Standard.
Viele Wasch- und ReinigungsmitUNSER
UMWELTHELD
telflaschen werden aus 100 % recyceltem PE- bzw. PET-Flaschen
hergestellt, genannt „UMWELTHELDEN“. Natürlich sind auch alle
Verpackungsmaterialien recyclebar. Das Konzept „UMWELTHELDEN“
beinhaltet aber noch weitere Punkte: AlmaWin-Produkte sind Konzentrate und somit außergewöhnlich ergiebig. Das spart Energie
bei Transport und Lagerung und reduziert letztlich auch Verpackungsmüll.
Bei den Waschrohstoffen gibt es ebenfalls „UMWELTHELDEN“:
Vor genau 10 Jahren hat AlmaWin das flüssige Waschnuss-Waschmittel auf den Markt gebracht, das die Vorzüge der indischen
Waschnuss mit leichter Anwendung kombiniert. Der natürliche
Waschrohstoff hat eine sehr gute Reinigungsleistung, ist schnell
und komplett biologisch abbaubar und auch noch sehr gut hautverträglich. Er passt daher sehr gut ins AlmaWin-Produktkonzept.
Kein Wunder also, dass er seitdem in vielen Produkten angewandt
wird. Zusätzlich ist er eine wertvolle ökologische Alternative zu
herkömmlichen Tensiden, die auf Basis von Palmkernöl hergestellt
werden und leistet somit einen wertvollen Beitrag zum Schutz des
Regenwaldes.
AlmaWin bietet zwei Sortimentslinien an; diese decken alle Reinigungsaufgaben im Haushalt ab: Klar EcoSensitive, die Marke ganz
ohne Duft und AlmaWin mit natürlichen frischen Düften.
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