
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
       Sonderausgabe für Kunden und Geschäftspartner  

WWiirr  hhaabbeenn  nnuurr  eeiinnee  EErrddee……  
  

            ……uunndd  nnuurr  eeiinn  KKlliimmaa  
  

HHeellffeenn  SSiiee  mmiitt,,  ddiiee  WWeelltt  ssaauubbeerreerr  zzuu  hhaalltteenn……  

WWAASSCCHHEENN  OOHHNNEE  WWAASSCCHHMMIITTTTEELL!!  
Die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL… 

MMIITT  EEMM  ((EEFFFFEEKKTTIIVVEE  MMIIKKRROOOORRGGAANNIISSMMEENN))... 
~ nie wieder Waschpulver kaufen 
~ besonders hautfreundlich 
~ empfohlen für sensible Kinderhaut 
~ ohne Chemie (Tenside), ideal für Allergiker 
~ antibakteriell und phosphatfrei, gesund für Mensch und Umwelt 
~ ohne Bleichmittel, Buntwäsche behält ihre Farbe 
~ beseitigt zuverlässig und dauerhaft Gerüche 
~ spart mindestens 50% Strom – 30°C genügen 
~ Sie sparen ca. 300,- bis 500,- Euro jährlich 
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UUMMWWEELLTTSSCCHHUUTTZZ  GGEEHHTT  UUNNSS  AALLLLEE  AANN  
 

Es ist höchste Zeit zu handeln. Verschmutztes 
Trinkwasser, Kernkraftwerke und Natur-
katastrophen durch den Klimawandel und 
die zunehmende Erderwärmung bedrohen 
unseren Lebensraum. Jeder von uns ist auf-
gefordert etwas dagegen zu unternehmen. 
Wäschewaschen mit der einzigartigen 
EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL ist ein großer Schritt in die 
richtige Richtung. 
 

DDEERR  TTRREEIIBBHHAAUUSSEEFFFFEEKKTT    
  

 
 

 

Aus kommerziellen Gründen werden täglich 
unglaubliche Flächen lebensnotwendigen 
Urwaldes gerodet. Neuerdings werden auch 
Wälder abgeholzt, um Waschnussbäume 
und Ölpalmen anzupflanzen. Gutgemeinte 
Ideen, die den Verbrauch von Wasch- und 
Putzmitteln reduzieren sollten, wurden so 
leider zu einer weiteren Bedrohung für die 
Erde und die Menschen in den betroffenen 
Regionen. Den Menschen geht wertvolle 
Ackerfläche für den Anbau von 
Nahrungsmitteln verloren und der Umwelt 
lebenswichtige Urwälder.  
 

Eine ganz wichtige Veränderung:  
Wir verwenden ALLE keine Waschmittel 
mehr!   

Geht nicht?  Doch! 
 

Waschen Sie Ihre gesamte Wäsche ohne 
Waschmittel… 
 

…dadurch wird das Wasser genauso sauber 
wieder in den Kreislauf zurückgegeben wie 
Sie es entnommen haben. Ein ganz wichtiger 
Beitrag von Ihnen, um das Überleben der 
Meere zu sichern! 
 

Waschen Sie Ihre gesamte Wäsche bei nur 
30° Waschtemperatur… 
 

…dadurch sparen Sie eine enorme Menge 
Strom. Ein ganz wichtiger Beitrag von Ihnen, 
um weitere Atomkraftwerke abschalten zu 
können!        
 

EM Fach- und Spezialitätengeschäft, Wiesendamm 113, 22303 Hamburg 

KKUUNNDDEENN  UUNNDD  GGEESSCCHHÄÄFFTTSSPPAARRTTNNEERR  EEIINNEESS  DDEEUUTTSSCCHHEENN  
UUNNTTEERRNNEEHHMMEENNSS      HHEELLFFEENN      AAKKTTIIVV      BBEEIIMM      UUMMWWEELLTTSSCCHHUUTTZZ  

 …und anderen helfen… 

Handeln heißt nicht verzichten, 
sondern verändern! 
 
Verändern Sie beispielsweise die Art Ihres 
Wäschewaschens und Sie sparen ab sofort 
auch noch  
 

€300 – €500 Euro pro Jahr. 
 

Verzichten Sie auf Waschmittel, sparen Sie 
Wasser und sparen Sie Strom!  
 
Durch den Einsatz der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL 
von alea-born. 
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GGLLOOBBAALLEE  VVEERRÄÄNNDDEERRUUNNGGEENN  &&  IIHHRREE  AAUUSSWWIIRRKKUUNNGGEENN  
  

  
 

werden, da mit der Überdüngung der Gewässer durch Waschmittel das Wachstum der Algen 
dramatisch zugenommen hat und der Sauerstoffgehalt im Wasser ständig sinkt. Dies hat einen 
unglaublichen Rückgang der Artenvielfalt zur Folge.  
Die Folgen durch die Erwärmung der Meere aufgrund des Klimawandels sind noch gar nicht 
absehbar! 
Welche Auswirkungen, wo besonders stark oder weniger stark zu spüren sein werden, kann 
niemand voraussagen. Eines steht jedoch fest: Die Veränderung des Klimas wird auf der 
ganzen Welt zu spüren sein. 

 
 

Hinter der unscheinbaren Bezeichnung „ Klimawandel“ 
verbirgt sich eine gravierende Veränderung des 
Weltklimas und damit auch der Lebensbedingungen auf 
der Erde. 
 

Dies kann eine ganze Reihe von teilweise dramatischen 
Folgen nach sich ziehen: Verstärkte Gletscherschmelze, 
steigende Meeresspiegel, vermehrter Starkregen, 
Überschwemmungen und Hochwasser, zunehmende 
Trockenheit oder die Zunahme von Stürmen und 
Hitzewellen. Der hohe Energieverbrauch von uns Allen 
fördert diese Entwicklung täglich aufs Neue! 
 
Auch der Zustand der Ozeane darf als kritisch bewertet 
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Mit Umweltschutz  
Geld sparen & verdienen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der neuen  EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL 
und -  sie funktioniert!   
 

Die in der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL enthaltenen  
Total Effektiven Mikroorganismen strahlen 
negative Ionen aus und erzeugten dadurch 
einen pH-Wert von ca. 10, genau wie es die 
herkömmlichen, chemischen Waschmittel 
tun.  
 

Die Kombination unterschiedlicher Mikro-
organismen sorgt dafür, dass die Ober-
flächenspannung des Wassers aufgehoben 
wird und sich die Schmutzpartikel und 
Flecken aus der Kleidung lösen können. 
Zudem werden die Keime abgetötet und die 
Wäsche wird hygienisch rein.  

 

      

WWiirr  hhaabbeenn  nnuurr  eeiinnee  EErrddee……  
  

            ……uunndd  nnuurr  eeiinn  KKlliimmaa  
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Fortsetzung von Seite 1  
WWIIEE  FFUUNNKKTTIIOONNIIEERRTT  „„WWAASSCCHHEENN  OOHHNNEE  WWAASSCCHHMMIITTTTEELL??    
 Die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL hat eine antibak-

terielle Wirkung und beseitigt alle unan-
genehmen Gerüche, auch Schweiß.  
 

Darüber hinaus muss die Wäsche nicht 
gespült werden, da ja kein Waschmittel 
entfernt werden muss. Drücken Sie einfach 
die „Spülstop-Taste“ Ihrer Waschmaschine. 
 

Ein ganz wichtiger Aspekt ist jedoch unsere 
Haut. Besonders sensible Kinderhaut, aber 
auch trockene und juckende Haut bei 
Erwachsenen, ist oft eine Reaktion auf Rück-
stände aus Waschmitteln. Diese Probleme 
verschwinden gänzlich! Es funktioniert! 
 

Für die Umwelt und uns Menschen 

 

Die keramischen Hartsteine in der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL enthalten TEM-
Organismen die zu einer positiven Veränderung der Wasserstruktur 
führen. 
 

1.Photosynthetische Bakterien 
 

Diese Bakterien nutzen das Sonnenlicht um 
organische Substanzen zu synthetisieren. Die 
Bakterien produzieren Stoffe wie unter anderem 
Aminosäuren, Nukleinsäuren, bioaktive Stoffe und 
Zucker. Diese Metaboliten werden sofort von den 
Pflanzen absorbiert. Die Präsenz von 
fotosynthetischen Bakterien ist der Grund dafür, 
dass sich die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL in der Sonne 
regenerieren muss. 

 

2. Milchsäurebakterien 
 

Diese Bakterien produzieren Milchsäure aus Zucker 
und anderen Kohlenhydraten, die von den 
fotosynthetischen Bakterien und Hefen produziert 
wurden. Manche Produkte, wie zum Beispiel 
Joghurt, werden seit Jahrzehnten mit diesen 
Bakterien produziert. Dennoch hat die Milchsäure 
eine hohe Sterilisierungskraft. Sie zerstört 
unerwünschte Mikroorganismen und verursacht die 
Gärung. Außerdem sorgt die Milchsäure für den 
Abbau von Ligniten und verhindert so ihre 
Ablagerung im Körper. 

3. Die Hefen 
 

Die Hefen synthetisieren aus Aminosäuren und 
Zucker, die von den fotosynthetischen Bakterien 
und Pflanzenwurzeln produziert werden, anti-
mikrobielle 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 

DDaass  GGeehheeiimmnniiss  lliieeggtt  iinn  ddeenn  SStteeiinneenn    
    TTEEMM  ––  TToottaall  EEffffeekkttiivvee  MMiikkrroooorrggaanniissmmeenn  

Hartsteine – Ceramics 
 

Die Mikroorganismen werden mit den Hartsteinen 
zusammen gebrannt und können so Ihre Wirkung 
dosiert abgeben. Wie das im Einzelnen gemacht 
wird, blieb bislang das Geheimnis der Erfinder. Bis 
heute ist nicht zu erklären, wie es möglich ist, dass 
Mikroorganismen so hohe Temperaturen über-
leben können.  
Die Wirkung jeder Steinart wird gesteigert, je mehr 
andere Steinarten gleichzeitig präsent sind. Alle 
Bestandteile dieser Hartsteine sind reine, 
natürliche, aus der Erde gewonnene Substanzen.  

 
Jeder Hartstein hat unterschiedliche Eigenschaften. Die einen 
fördern die Fähigkeit des Wassers zum durchdringen des Gewebes 
und verändern den pH-Wert, die anderen vermeiden die Auf-
spaltung in (H+ und OH-) Ionen und wirken oxidationshemmend, 
andere senden Infrarotstrahlen aus oder mindern die Oxidationskraft 
des Wassers, wiederum andere schützen das Wasser gegen 
Verunreinigungen durch Bakterien und Aktivkohle ist dafür bekannt, 
Gerüche zu eliminieren. 

 

 

 

 

 

 

Vorsicht  
vor Imitationen 

 

Durch den großen Erfolg der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  
gibt es inzwischen verschiedene Kopien auf dem Markt 

und im Internet. 
 

Keine dieser Kopien, egal welche Farbe die Kugel hat,  
arbeitet mit den TEM-Ceramics, welche einzig und allein  
saubere Wäsche, eine hohe Kostenersparnis und eine  

gesunde Umwelt garantieren. 
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Das Waschkugel-Set im Angebot: 1 Waschkugel + 1 Öko-Gallseife + 
1 Öko-Bleichmittel + 1 Baumwollbeutel + Anleitung statt € 49,50 – nur € 45,90 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GGEELLDDVVEERRDDIIEENNEENN  MMIITT  DDEERR    EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  
IINNFFOORRMMIIEERREENN  SSIIEE  SSIICCHH  JJEETTZZTT  

  

NNIICCHHTT  NNUURR  FFÜÜRR  UUNNSSEERREE  UUMMWWEELLTT,,  SSOONNDDEERRNN  FFÜÜRR  JJEEDDEENN  MMEENNSSCCHHEENN,,  
DDEERR  DDIIEESSEESS  EEIINNZZIIGGAARRTTIIGGEE  PPRROODDUUKKTT  KKEENNNNEENNLLEERRNNTT,,  BBIIEETTEENN  SSIICCHH  NNEEUUEE  
CCHHAANNCCEENN,,  DDIIEE  EESS  ZZUU  EERRKKEENNNNEENN  GGIILLTT..    
  

Ein lukratives Zusatzeinkommen mit der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  
 

Und das ist nicht schwer zu erreichen! Jeder, der mit Überzeugung und 
Engagement etwas für die Umwelt und seinen eigenen Lebensstan-
dart tun möchte, hat bei alea-born mit seinen interessanten Produkten 
und der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL alle Chancen für einen nachhaltigen 
Erfolg. Auch in Ihrer Stadt suchen wir neue Mitarbeiter und zeigen 
Ihnen gerne, welche Möglichkeiten wir Ihnen bieten können. 
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit Ihrem alea-born Berater. 
 

      

WWiirr  hhaabbeenn  nnuurr  eeiinnee  EErrddee……  
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Beispiel 

 
 

Waschmittel 

 

 
 

Unterschiedliche 
Flecken 

 

Nach 1  
Wäsche 

 

Nach 5 
Wäschen 

 

Nach 1 
Wäsche 

 

Nach 5 
Wäschen 

 

1. Rotwein 
 

1.5  
 

2.0  
 

1.5  
 

2.5  
 

2. Fruchtsaft 
 

2.5  
 

3.0  
 

2.5  
 

3.0  
 

3. Senf 
 

1.5  
 

3.0  
 

1.0  
 

1.0 
 

4. Ketchup 
 

4.0  
 

5.0  
 

4.0  
 

4.0  
 

5. Mayonnaise 
 

4.5  
 

5.0  
 

4.0  
 

4.0  
 

6. Salat-Öl 
 

5.0  
 

5.0  
 

5.0  
 

5.0  
 

Note 5.0 repräsentiert die beste Leistung bei der  
Fleckenentfernung und Note 1.0 die schwächste  
Leistung  bei der Fleckenentfernung 

 

LLEEIISSTTUUNNGGSS--TTEESSTT  

Test-Agentur

 

  

 

WWEELLLL--TTEECCHH  AAUUSSZZEEIICCHHNNUUNNGG  22000099  ––    
FFÜÜRR  NNAACCHHHHAALLTTIIGGKKEEIITT  

 

1. Legen Sie die Waschkugel  
    zwischen die Wäsche in die  
    Waschtrommel 
 
2. Stellen Sie die  
    Waschmaschine  
    auf das gewünschte  
    Programm bei  
    maximal 300C  
    bis 400C ein 
 
3. Wählen Sie das  
    Eco-Sparprogramm  
    und wenn möglich  
    die Spül-Stop-Taste 

4. Hartnäckigere  
    Flecken (Gras, Ketchup,  
     Früchte, etc..) vorher mit  
    Öko-Gallseife* be- 
    handeln 

 
5. Ab Wasserhärtegrad 3  
    empfehlen wir Öko- 
    Wasserenthärter* 
 
 
6. Bei jeder 3. bis 5.  
    Weiß-Wäsche einen  
     Esslöffel Öko-Bleich-   
     mittel* hinzufügen 

*Zusammen mit der Waschkugel erhältlich 

GGEEBBRRAAUUCCHHSSAANNWWEEIISSUUNNGG  

 Waschmittel          Energie Waschkugel 

PPRROODDUUKKTT--BBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG  

Hervorragende Waschergebnisse 
ohne chemische Waschmittel 
 
Kosten sparend und einfach in 
der Handhabung 
 
Keine Überdüngung der 
Gewässer durch Waschmittel 
 
Spart Stromkosten und schützt 
die Umwelt 
 
Schont die Textilien und erhält  
die Farben der Kleidung 
 
Schützt die Haut und hat anti-
bakterielle Eigenschaften 

 

Hauptbestandteile basieren  
auf Erdöl-Verbindungen 
 
Enthält giftige Schwermetalle  
und krebserregende Stoffe 
 
Bauen sich nur schwer ab  
und belasten die Gewässer 
 
Sehr hoher Wasser- und 
Stromverbrauch 
 
Rückstände bleiben in der 
Wäsche… 
 
…Folge: Hautprobleme und 
allergische Reaktionen 

����  Ersetzt das Waschpulver zu 100 % 
 

 

����  Waschen bei 30° reicht aus - auch bei der Kochwäsche 
 

����  Antibakteriell durch Total Effektive Mikroorganismen  
 

����  Keine Spülgänge erforderlich, da kein Waschmittel auszuspülen ist 
 

����  Spart Strom, Wasser und Waschmittel im Wert  
      von etwa 300 bis 500 Euro pro Jahr 
 

����  Lebensdauer: etwa 3-4 Jahre oder 1000 Waschgänge 
 

����  Sauberes Wasser, da kein Waschmittel in die Gewässer geleitet wird 
 

����  100 % ohne Chemie, daher für jeden  Menschen optimal,  
     besonders für Kinder und Allergiker  
 

����  Entfernt sicher alle Gerüche aus der Wäsche, auch Schweißgeruch 
 

����  Kein Ausbleichen farbiger Wäsche 

 

IIHHRREE  VVOORRTTEEIILLEE  IIMM  ÜÜBBEERRBBLLIICCKK  

 

HHEELLFFEENN  SSIIEE  HHEELLFFEENN  UUNNDD  fördern Sie interessante Institutionen, indem 
Sie an deren Aktivitäten teilnehmen und einen Teil des Erlöses als 
Spende zur Verfügung stellen. Auch hier wieder Vorteile für alle 
Beteiligten, z. B. 
  

#  Fördervereine in Schulen und Kindergärten 
#  Tierheime  
#  Feuerwehr, DKR, THW, wohltätige Organisation etc. 
#  Sportvereine  

Gerne unterstützen wir Ihre Vorhaben. 
 

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf! 
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Darf ich mit der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL 
auch bei 90 Grad waschen? 
Sie sollten Ihre Wäsche nicht bei 90 Grad 
waschen. Die volle Waschkraft entfaltet sich 
schon bei 30 Grad. So sparen Sie mehr als 
50% Strom! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Woraus besteht die grüne Kugel? Ist 
diese ökologisch? 
Ja, selbstverständlich! Die Kugel besteht aus 
Adflex X 100 G, einem bekannten und aner-
kannten industriellen Werkstoff, sogar für 
Nahrungsmittel. Der grüne Farbstoff ist 
pflanzlich! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wie kann ich der Wäsche meinen 
Lieblingsduft hinzufügen? 
Geben Sie beim Waschen einen Lappen 
mit ätherischen Ölen hinzu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Was mache ich bei extrem stark ver-
schmutzter Wäsche? 
Sie können einen Esslöffel Öko-Waschmittel 
zugeben. Bedenken Sie aber, dass dann 
wieder Waschmittelrückstände zurück-
bleiben, die ja nicht erwünscht sind. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich zusätzlich Weichspüler ver-
wenden? 
Das ist nicht nötig, denn die Wäsche wird 
schon durch den Einsatz der EENNEERRGGIIEE  
WWAASSCCHHKKUUGGEELL ohne Chemie natürlich weich. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL meine 
Wäsche durch die Reibung beschä-
digen? 
Nein, grundsätzlich nicht. Sorgen Sie aber 
bitte dafür, dass die Waschmaschine immer 
„vernünftig“ gefüllt ist. Bei sehr feiner Wäsche 
verwenden Sie bitte einen Waschbeutel. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich auch einen Fleckentferner 
zusätzlich einsetzen? 
Ja, in Ihrem "EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL-Set“ ist eine 
Öko-Fleckenseife enthalten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warum ist die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL so 
Allergiker-freundlich? 
Viele Allergien und Hauterkrankungen sind 
auf Waschmittelreste und andere Rück-
stände aus diesen, zurückzuführen. Diese 
Stoffe werden aus der Wäsche  beseitigt. So 
bleiben keine Chemie, keine Tenside und 
keine Duftstoffe zurück die die Haut reizen 
und schädigen können. Und wo nichts ist, 
kann nichts Schaden anrichten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  für die 
Handwäsche nutzen? 
Für die Handwäsche weichen Sie die 
Wäsche für eine Stunde zusammen mit der 

EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL ein.   
 
 
 
 

Natürlich fragt sich nun Jeder: 
„Kann das wirklich funktionieren?“ 

 

Ja, es funktioniert  
Über 3 Millionen Menschen weltweit 

nutzen bereits die  

EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL 

 
Entfernt die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  alle 
Flecken? 
Die meisten ja, aber einige sollten Sie vor-
behandeln. Feuchten Sie den Stoff an, und 
tragen Sie eine ökologische Fleckenseife 
auf. Dann das Kleidungsstück einfach mit 
der Waschkugel in die Maschine geben. 

*Artikel-Nr: 2507  Öko-Gallseife     
100g für 2,00 Euro UVP    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Muss die Wäsche noch gespült wer-
den wenn ich die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  
benutze? 
Nein, betätigen Sie die Taste „Spülstopp“ 
auf Ihrer Waschmaschine, denn es muss ja 
nichts ausgespült werden. Das spart viel 
Wasser und Strom! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 
Warum ist die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL für 
Buntwäsche besonders geeignet? 
Die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL enthält keine 
Bleichmittel. Zusätzlich werden Rückstände 
von Waschmittel aus dem Gewebe gespült. 
Selbst ältere Kleidung wird wieder farben-
froher und sieht frischer aus. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Was kann ich tun, wenn nach einiger 
Zeit die Weißwäsche nicht mehr soooo 
weiß ist? 
Geben Sie einfach bei der nächsten 
Wäsche etwas Öko-Bleichmittel hinzu.    

*Artikel-Nr: 2510  Öko-Bleichmittel     
 500g für 4,90 Euro UVP    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wirkt die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL auch 
gegen hartnäckigen Schweißgeruch 
und andere Gerüche? 
Ja. Die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL hat eine stark 
antibakterielle Wirkung. Damit werden die 
für den unangenehmen Körpergeruch 
verantwortlichen Bakterien nachhaltig 
beseitigt.  
 

Ist die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL der indischen 
Waschnuss vorzuziehen?  
Ja, ganz sicher! Dafür gibt es viele Gründe. 
Der Wichtigste ist, dass die intensive 
Nutzung der Waschnuss das Abholzen der 
Naturwälder Indiens und Nepals zu Folge 
hat. Darüber hinaus entfernen Waschnüsse 
keine Gerüche, sondern man muss ab und 
zu Waschmittel verwenden um ein Veralgen 
der Waschmaschine und damit ver-
bundene Faulgerüche zu verhindern. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Können höhere Temperaturen die 
Lebensdauer der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL 
verkürzen? 
Nein.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ist die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL besser als die 
neuen Waschmittel mit Palmöl? 
Definitiv Ja. Das große Problem ist, dass für 
den Anbau von Ölpalmen-Plantagen viel 
Land zweckentfremdet wird, welches 
dringend zur Gewinnung von Nahrungs-
mitteln benötigt wird. Außerdem müssen in 
solchen Plantagen durch die Monokultur 
große Mengen Dünger und Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warum hält die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL nur 
1000 Wäschen? 
Die Mikroorganismen lassen in Ihrer Funktion 
nach. Warum das so ist, ist noch nicht 
erforscht. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warum soll ich die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL  
in die Sonne legen? 
Die EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL enthält Hartsteine 
mit Mikroorganismen. Einige davon sind 
fotosynthetische Bakterien, die das Sonnen-
licht brauchen (mindestens einmal/Monat für 1 Std.). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich auch Wasserenthärter ein-
setzen? 
Ja, das sollten Sie ab einem Härtegrad von 
3 tun. Beachten Sie bitte die Hinweise des 
Waschmaschinenherstellers. Verwenden Sie 
bitte auch hier ein ökologisch vertretbares 
Produkt. 

*Artikel-Nr: 2525  Öko-Wasserenthärter      
750g für 6,90 Euro UVP    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHÄÄUUFFIIGG  GGEESSTTEELLLLTTEE  FFRRAAGGEENN  

Für weitere Informationen: 
 
EM Fach- und Spezialitätengeschäft 

Müller und Fürstenberg 
Wiesendamm 113 

 

22303 Hamburg 
 

mueller@em-hamburg.de 
 

www.em-hamburg.de 
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* diese Öko-Artikel können mit der Waschkugel zusammen bestellt werden 

 

Das Waschkugel-Set im Angebot: 1 Waschkugel + 1 Öko-Gallseife + 
1 Öko-Bleichmittel + 1 Baumwollbeutel + Anleitung statt € 49,50 – nur € 45,90 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

WWiirr  hhaabbeenn  nnuurr  eeiinnee  EErrddee……  
  

            ……uunndd  nnuurr  eeiinn  KKlliimmaa  
  

HHeellffeenn  SSiiee  mmiitt,,  ddiiee  WWeelltt  ssaauubbeerreerr  zzuu  hhaalltteenn……  
 

Vor kurzem hatte ich Euch schon vom Eintreffen 
der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL berichtet und wie man 
anhand der Kommentare sehen kann, kamen 
viele Fragen auf. Waschen ohne Waschmittel, 
geht das wirklich? Was ist mit Flecken? 
 

Doch fangen wir von vorn an. Anbieter der EENNEERRGGIIEE  
WWAASSCCHHKKUUGGEELL ist die Firma alea-born GmbH: neue 
Ideen für Schönheit und Gesundheit vom Toten 
Meer. Das Marketing-Konzept heißt CRYSTAL LINE 
und besteht aus exklusiven, hochwertigen 
allergenarmen Produkten. In der Hauptsache 
werden Produkte aus dem Toten Meer ohne 
Farbstoffe vertrieben.  
 
"Die ENERGIE-Waschkugel 
 

# ersetzt Waschpulver für 3 bis 4 Jahre 
 

# spart Strom - 30°C genügen 
 

# ist antibakteriell 
 

# wäscht phosphatfrei, schont also die Umwelt 
 

# wäscht ohne Chemie - ideal für Allergiker 
 

# wäscht ohne Bleichmittel - ideal für Buntwäsche 
 

# ist ideal für sensible Kinderhaut 
 

# beseitigt zuverlässig und dauerhaft alle Gerüche 
 

# spart bei 3 Jahren ca. 1000€" 
 

 

 
 
  1 - Spinat 
  2 - geraspelte Möhren 
  3 - Ketchup 
  4 - Rote Bete 
  5 - Sangria 
  6 - Olivenöl 
  7 - Vollmilchschokolade (eingerieben) 
  8 - Erdbeerquark 
  9 - Sojasauce 
10 - Edding Permanentmarker und gelber    
       Textmarker 
 
 
Dann habe ich alles durchtrocknen lassen und die 
Überreste abgewischt. Mein "Göttergatte" kam 
dann auf die glorreiche Idee, dass ich die Flecken 
nur zur Hälfte mit Gallseife behandeln sollte und so 
teilte ich jeden Fleck mit Edding, machte das Shirt 
nass und rieb jeweils die abgeteilte rechte 
Fleckenhälfte mit Gallseife ein. 

 
 

 
 
Danach kam es sofort - zusammen mit anderer 
heller Wäsche - in die Waschmaschine. Zugege-
ben habe ich - neben der ENERGIE Waschkugel - 
dann noch einen Esslöffel Bleichmittel/Fleckensalz.  
 

 

 
 

und nach dem Trocknen in der Sonne: 
 

 

Diesmal 2 Fotos, damit ich näher rangehen kann 
mit der Cam 
 

 
Ich war wirklich restlos begeistert. Vor allem fiel mir 
auch auf, wie weich die Wäsche ohne den Einsatz 
von Weichspüler geworden ist. Ich hab früher schon 
mal eine Zeitlang auf Weichspüler verzichtet und 
hatte dann immer "Bretter" nach dem Trocknen, 
das ist hier nicht. Die Wäsche ist fast so weich, als 
wenn sie aus dem Trockner kommen würde. Sehr 
angenehm überrascht war ich auch von meinen 
weißen Socken. Ich hatte sie in Crocs im Garten 
getragen & so sahen sie ohne direkten Einsatz der 
Gallseife nach der Wäsche aus, einfach perfekt: 

 

 
 
Dann möchte ich Euch noch berichten, dass ich 
momentan mein Waschverhalten komplett 
umstelle. Ich trenne die Wäsche nicht mehr nach 
Waschtemperatur, da ich alles auf 40°C wasche, 
egal ob Handtuch, Bettwäsche o. Hundedecke. 
Auch die Mikrofasertücher und Wischbezüge 
habe ich ohne Waschmittelzugabe gewaschen. 
Sie dürfen ja eh nicht weichgespült werden und 
wurden auf 40 Grad sauber, weich und geschmei-
dig. Auf diesen Waschgang hatte der "beste Ehe-
mann von allen" ein besonderes Auge und war 
auch restlos begeistert. 
 
Für den Langzeittest habe ich noch die Arbeits-
wäsche und Hundedecke vor mir. Zudem will ich 
noch den Einsatz von Duftölen testen. Denn aktuell 
riecht die Wäsche schlichtweg neutral, kein unan-
genehmer Duft, aber eben auch kein Schnupper-
duft. Und bis dahin befasse ich mich auch noch 

mit dem Inhalt der EENNEERRGGIIEE  WWAASSCCHHKKUUGGEELL. 
  
"Haltbarkeit: Bei einer Wäsche pro Tag (4kg) ist die 

ENERGIE Waschkugel drei bis vier Jahre wirksam. 

Bei mehr als 4kg sollte man zwei Waschkugeln 

benutzen.  Damit die Wirkung erhalten bleibt, 

legen Sie die ENERGIE Waschkugel zweimal im 

Monat eine Stunde in die Sonne, damit die 

Keramikkügelchen sich regenerieren können." 

 
Für Allergiker ist das sicher auch eine interessante 
Sache ;-)  
 
 
Für den Webseiten-Blog: siehe oben 
 

TTEESSTTBBEERRIICCHHTT  EEIINNEESS  BBLLOOGGSS  
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http://testallee.blogspot.com/2011/07/alea-born-die-energie-waschkugel.html 

Die Waschmaschine 
habe ich auf 40°C 
eingestellt & normal 
durchlaufen lassen. 
Beim Rausholen der 
Wäsche war ich 
sehr überrascht, hier 
mein T-Shirt: 


