Die Firma W. ULRICH GmbH entwickelt immer wieder innovative, neue Produkte,
die im alternativen Bereich ohne Vergleich sind (Alleinstellung).

BEISPIELE (Auswahl):
● Waschmittel actifresh – Spezialwaschmittel gegen Schweiß-,
Küchen- und Zigarettengeruch speziell bei 30°- und 40°-Wäsche.
● WC-Reiniger-Tabs – fallweise 1 Tablette in den Siphon der WCMuschel werfen zur Auflösung von Ablagerungen über Nacht.
● Antikalk- und Reinigungstabs – etwa zweimonatliche Reinigung
und Entkalkung der Wasch- und Geschirrspülmaschinen bei
heißem, leeren Spülgang – erspart verkalkungsbedingte Energieund Reparaturkosten.
● Hochwirksamer Entkalker mit rechtsdrehender Milchsäure –
Milchsäure hat ein mehr als doppelt so hohes Kalkbindevermögen
wie Zitronensäure; entfernt schonend Kalkablagerungen in Bad und
Küche, ist vollständig biologisch abbaubar und nicht wassergefährdend.
● Antikalk-Spray mit Milchsäure – hochwirksam zur Reinigung und
Entfernung von Kalkresten bei Amaturen und senkrechten Duschwänden etc.
● Lederreiniger mit spezieller Tensidkombination für Leder.
● Orangenreiniger in der Rezeptur ohne Emulgator, daher besonders wirksam gegen Fett, Schmieröl, Kaugummireste, Wachsmalstifte, Klebstoffreste, Etikettenreste.
● Sweaterstone (Pillierknotenentferner) – spezieller Naturstein vulkanischen Ursprungs zur schonenden Fusselentfernung –
als Alternative zu den üblichen gentechnisch manipulierten „Cellulasen“ des konventionellen Bereichs.
● Waschmittel mit Seifenkraut-Extrakt (natürl. Saponine)
in der 1 l-Flasche (Beschreibung siehe unten).
● POLIERMILCH mit feinstvermahlenem Dolomit zur schonenden
Reinigung und Pflege von Glaskeramik-Koch-

flächen, 250 ml, frei von Quarz, verursacht keine Kratzspuren.
● WC-Reiniger – Kraftreiniger flüssig mit natürlicher Milchsäure in
der praktischen 750 ml-Schräghalsflasche.
● Handgeschirr-Spülmittel mit Seifenkraut-Extrakt aus Europa
(natürl. Saponine) – Sämtliche Pflanzenteile des Seifenkrauts
ergeben eine milde Waschlauge. Diese hervorragende Eigenschaft
nützen wir gezielt in diesem Spülmittel.
● Universalreiniger mit Seifenkraut-Extrakt aus Europa (natürl.
Saponine) – Sämtliche Pflanzenteile des Seifenkrauts ergeben eine
milde Waschlauge. Diese hervorragende Eigenschaft nützen wir
gezielt in diesem Universalreiniger.
● Trinkflaschen-Reinigertabs – für eine effektive Reinigung von
Thermoskannen, Trinkflaschen und Babyflaschen – entfernt
selbsttätig Ablagerungen in Trinkflaschen wie Kalk, Milchreste,
Kaffee- und Teeflaschen.
● Flecklöser mit dem Extrakt der „Panamarinde“ des Seifenrindenbaums (natürl. Saponine, Milchsäure), 250 ml. Hervorragende, vegane Alternative zur Gallseife, mit hoher Reinigungswirkung, auch für empfindliche Fasern wie Wolle und Seide.
● Flecklösestift mit dem Extrakt der „Panamarinde“ des Seifenrindenbaums (natürl. Saponine, Milchsäure), 9 ml, nachfüllbar.
Praktisch für die Handtasche für den Fall der Fälle.
● Weich- und Hygienespülung wirkt mit speziellen natürlichen
Inhaltsstoffen der Ablagerung von Waschmittelrückständen und
Kalkrückständen entgegen, wirkt antibakteriell und neutralisierend.
● Textilimprägnierung Wash-in (250 ml) und Spray-on (500 ml) –
wasser- und schmutzabweisende Einwasch- und Sprühimprägnierung für Funktions- und Freizeitbekleidung.

DIE WASCH-ALTERNATIVE: Universalwaschmittel mit natürlichen Saponinen
Der Rohstoffeinkauf bei ULRICH natürlich erfolgt unter dem Gesichtspunkt möglichst umweltschonender Transportwege. Energieeffizienz
ist heutzutage mehr denn je gefragt, und lokal vor global. Unser
Seifenkraut Saponaria officinalis kommt aus Frankreich. Im Gegensatz z.B. zur Waschnuss, die aus Nepal und Indien über lange Transportwege importiert werden muss (während sich der Preis für die Einheimischen durch den Exportboom seit 2003 versechsfacht hat, Bericht in der Berliner Tageszeitung online vom 11.3.2008: „(…) Für die

meisten Inder sind die Nüsse hingegen kaum noch bezahlbar.“), nutzen wir mit dem französischen Seifenkraut einen in Europa seit Jahrhunderten geschätzten nachwachsenden Rohstoff.
Sämtliche Pflanzenteile des Seifenkrauts ergeben eine milde Waschlauge, so mild, dass sie auch heute noch zum Waschen von antiken
Stoffen und Teppichen verwendet wird. Diese hervorragende Eigenschaft nützen wir gezielt in diesem Waschmittel für alle Temperaturbereiche und Stoffarten. 30 ml-Probe für einen WG erhältlich!

