Waschmittel mit

Der Umwelt gerecht werden – auch beim Waschen und Reinigen !
ULRICH natürlich -Reinigungs- und Pflegemittel sind hochkonzentriert, sparsam im Gebrauch
ULRICH

Seifenkraut-Extrakt
ULRICH

Das ca. 70 cm hohe Seifenkraut (Saponaria officinalis) gehört zu den Nelkengewächsen. Es ist eine anspruchslose Pflanze mit hellrosa Blüten. Die Wurzeln
sind lang und verzweigen sich stark. Sie sind außen rotbraun und innen gelblich.
Die gesamte Pflanze enthält Saponine; das sind Stoffe, die seifenartige
Lösungen bilden. So erklärt sich der Name Seifenkraut.
Die lateinische Bezeichnung ist ebenfalls von sapo = Seife abgeleitet.
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Wahrscheinlich wurde Seifenkraut schon im Altertum, mit Bestimmtheit aber
im Mittelalter in der Medizin und als Reinigungsmittel verwendet.
Dazu wurden die Wurzeln zerkleinert. Durch Zugabe von Wasser entsteht eine
Lauge, die z.B. zum Walken von Tuch und auch zum Reinigen der Kleider von
Schmutz und Flecken benutzt wurde.
Auch wurde sie zur Herstellung von Fleckenwasser verwendet.
Gelegentlich wurde noch bis zum 1. Weltkrieg mit Seifenwurzel gewaschen.
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts hat man die Schafe vor der Schur mit
Seifenkrautlösung gewaschen, um den Schmutz aus dem Fell zu entfernen.

Dies nutzen wir im
ULRICH natürlich-Waschmittel mit Seifenkraut-Extrakt.
Erhältlich ist es in der 1 l Flasche oder im kostengünstigen 5 l Kanister.
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Erhältlich im Fachhandel

und besonders wirksam.
natürlich -Reinigungs- und Pflegemittel bestehen aus hochwertigen nachwachsenden
Rohstoffen. Sie enthalten keine Phosphate, petrochemischen Tenside,
optischen Aufheller, synthetischen Duft- und Farbstoffe, aggressiven
Säuren, Konservierungsmittel, Chlor und Salmiak und sind biologisch
bestens abbaubar.
natürlich -Reinigungs- und Pflegemittel entsprechen den Richtlinien des Deutschen
Tierschutzbundes.
natürlich bedeutet, dass wir Produkte anbieten, die so gering umweltbelastend wie
möglich und gleichzeitig hautfreundlich sind. Seit vielen Jahren stellen wir
Produkte her, die wir guten Gewissens auch für uns und unsere Familien
verwenden können. Aus dieser Philosophie heraus entstanden unsere
Wasch- und Reinigungsmittel, Haushaltsentkalker, Textil-,
Leder- und Holzpflegemittel.
natürlich bedeutet weiterhin, dass wir versuchen, uns aktiv an der Verpackungsfrage
zu beteiligen, indem wir unsere Produkte vorwiegend in vollständig recyclebaren Polyethylen-Verpackungen anbieten. So leisten Sie und wir einen
Beitrag zur Müllvermeidung.
natürlich -Produkte helfen, durch ihre hohe Konzentration und den Verzicht auf
künstliche Füll- und Streckmittel Verpackungs- und Energiekosten zu
sparen – ein Vorteil, von dem auch Sie profitieren.
natürlich -Produkte können im Baukastenprinzip miteinander kombiniert werden.
Dadurch lassen sich z.B. unterschiedliche Duftrichtungen bestimmen wie
auch die Wirksamkeit der Produkte gezielt verstärken.
natürlich bedeutet nicht zuletzt, dass Sie Produkte eines überschaubaren, engagierten, für Umweltfragen wie für Ihre Anregungen und für Innovationen
gleichermaßen aufgeschlossenen Herstellers verwenden.

Soziales Engagement …
… ist für ULRICH natürlich selbstverständlich. So werden seit Jahren mehrere Produkte in
Werkstätten für behinderte Menschen abgefüllt und verpackt. Dieses Engagement bauen wir
auch kontinuierlich aus. Unser Ziel ist es, benachteiligte Menschen nachhaltig zu unterstützen.

NEU:

Waschmittel mit Seifenkraut-Extrakt – ein Rohstoff aus Europa
Neben dem WC-Reiniger mit Milchsäure ist unser Waschmittel mit SeifenkrautExtrakt die herausragende Neuheit für das Jahr 2009. Mit dem Seifenkraut-Extrakt ist es
uns gelungen, einen traditionellen Rohstoff aus Europa mit unseren Rohstoffen zu einem wirkungsvollen und dennoch sanften Waschmittel zu vereinen.
„Sapo“ hieß schon bei den Germanen, dann bei den Kelten und Römern der Seifenschaum.
So wurde der biologische Name des Seifenkrauts von der Hausfrau geprägt. Die hauptsächlichen Inhaltsstoffe der zähen Pflanze, die als „Unkraut“ überall wächst und Umweltgifte
ignoriert, sind die Saponine. Gelegentlich wurde noch bis zum 1. Weltkrieg mit SeifenwurzelLauge gewaschen.
Die Einhaltung der europäischen Sozialstandards und der „heimische Anbau“ sind wesentliche Vorteile gegenüber der Waschnuss, deren Wirkstoffe wie beim Seifenkraut Saponine
sind, die aber von weit her aus Indien und Nepal stammt.

