
Wie geht´s weiter?

               das Wasch- und das Spülsystem 
gleich heute, damit Sie schon morgen ein neues Wäsche 
Wohlgefühl auf Ihrer Haut erleben können.
Sie behalten die Produkte nur, wenn Sie wirklich zufrieden 
sind und die Vorteile weiter nutzen möchten. 
Wenn Sie innerhalb von 30 Tagen nicht zufrieden sein 
sollten (egal aus welchem Grund), dann geben Sie einfach 
die Ringe und die nicht verbrauchten Mittel zurück. 

Testen Sie

© Alvito GmbH 10/2005. Wasch- und Spülmittel gehören nicht in Kinderhände. Alle Produkte sind 
100%  vegan (= ohne tierische Inhaltsstoff e, außer Woll - Waschlösung). Änderung von Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, 
Design und Irrtümer vorbehalten. Maßgebend für den Inhalt ist die Deklaration auf dem Produkt. Alvito ist eine Marke, die in Deutschland 
und anderen Ländern registriert ist. Bei der Beschreibung der Wirkung der Wasch- und Spülringe handelt es sich um Denkmodelle der modernen 
Wasserforschung und der Quantenphysik, da die Wirkung in einem Bereich stattfi ndet, in dem  heutige, naturwissenschaft liche Meßmethoden 
versagen und genaue Zusammenhänge bisher nicht letztendlich erforscht sind. Die Erkenntnisse mit den Wasch- und Spülringen wurden deshalb 
empirisch gewonnen. Weitere Informationen unter: www.alvito.com. Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier. Wir sind gegen Tierversuche.

Was können wir für Sie tun?

Die Verbrauchsprodukte bekommen Sie
in preiswerten Nachfüllpackungen. 
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Textil-Waschsystem

Geschirr-Spülsystem

Klarspüler für Spülmaschinen

Hand-Geschirr-Spülmittel 
Hochwertiges, hautfreundliches Konzentrat 
zum Spülen per Hand - frei von Duftstoffen

Entkalker 
Zur gelegentlichen Reinigung der Spül- bzw. Waschmaschine 

Außerdem enthalten: Dosierspender, Messlöffel und Spülfi bel

Alvito Spülring

Geschirr-Maschinenspülmittel
Hervorragende Reinigungsleistung 
bei sparsamer Dosierung

Liebe Leserin, lieber Leser,

Fleckensalz
Wirkungsvolle Sauerstoffbleiche für weiße Wäsche

Enzymsalz 
Waschkraftverstärker bei Eiweiss- und Fettfl ecken

Entkalker 
Zur gelegentlichen Reinigung der Spül- bzw. Waschmaschine 

Außerdem enthalten: Messbecher, Sprühfl asche und Waschfi bel

Waschlösung
Basiswaschmittel mit natürlichem Orangenduft 
oder hautfreundlich neutral - frei von Duftstoffen

Alvito Waschring

Das Startset    ist in 2 Varianten lieferbar: . Typ “Orange” mit natürlichem Orangenduft in der Waschlösung. Typ “Neutral” ganz frei von allen Duftstoffen und 
deshalb extra hautfreundlich

Alvito bietet Ihnen Lösungen, mit denen Sie die Kräfte des Wassers 
für Ihre Gesundheit und die Natur nutzen können.

Alvito ist ein deutsches Markenunternehmen, das seit mehr als 7 Jahren
auf hochwertige und sinnvolle Wasserprodukte spezialisiert ist.

Herkömmliche Waschmittel enthalten außerdem oft 
viele bedenkliche Chemikalien: 
Optische Aufheller, Duftstoffe, Farbstoffe, gentechnisch 
produzierte Enzyme und viele weitere Hilfsstoffe... 

Beispielsweise liegt beim Alvito Textil-Waschsystem 
der Jahresverbrauch von Waschmittel pro Person 
bei nur etwa 1 kg. Im Vergleich dazu beläuft sich 
der Jahresverbrauch herkömmlicher Waschmittel 
pro Einwohner in Deutschland auf mehr als 7 kg 
zuzüglich Weichspüler.

Rückstände dieser Waschmittel bleiben in der gewaschenen 
Wäsche und kommen so Tag und Nacht mit der Haut in Berührung. 
Eine Belastung, der man aus dem Weg gehen kann.     

Beschreiten Sie mit Alvito neue Wege 
im Einklang mit der Natur:

. Es sollen möglichst wenig Rückstände in der Wäsche bzw. auf dem Geschirr bleiben.

. Alle Inhaltsstoffe sollen für den Anwender und die Umwelt gut verträglich sein.

. Die Dosierung ist zusammen mit dem Wasch- bzw. Spülring überzeugend sparsam.

. Die Wäsche bzw. das Geschirr wird hervorragend sauber.

. Die Wäsche bleibt weich und fühlt sich herrlich angenehm auf der Haut an.

 Innovative Rezepturen lassen eine Idee zur Realität werden:



                        

Zum Wohle Ihrer Gesundheit und Ihrer Umwelt setzt der Alvito Ring auf  

 clevere Physik statt viel Chemie. Indem er die natürliche 

 Reinigungskraft des Wassers verstärkt, ermöglicht

 er eine entscheidende Reduzierung des Wasch-

und Spülmittelverbrauchs. 

Dafür wird in den Alvito-Ring mit einer 

  physikalischen Technologie eine ultrafeine  

  Schwingung eingeprägt, die sich nach dem 

   Resonanz-Prinzip auf Wasser überträgt.

    Die Handhabung ist denkbar einfach: 

    Sie geben den Ring in die Wasch- bzw. Spülmaschine,

      damit er während des gesamten Wasch- bzw. 

        Spülvorgangs auf das Wasser  

          wirken kann.

Übrigens: 
Alvito übernimmt für den 
Waschring eine Garantie 

von 7 Jahren. 

.  speziell entwickelt für gesundheitsbewusste und kritische Anwender

.  eine Wohltat für Menschen mit Allergien oder empfindlicher Haut

.  hautverträgliche Wäsche für ein gutes Gefühl auf der Haut

.  reines Geschirr für verantwortungsvollen Genuss

.  für alle Temperaturen und Gewebe geeignet

.  sparsame Dosierung und individuelle Kombination 
    von Zusätzen

.  bügeln geht spürbar leichter

.  physikalischer Kalkschutz für Wasch- und Spülmaschine

.  einfaches Baukastensystem

.  bequem durch Versand direkt nach Hause 

.  hochwertige Konzentrate ermöglichen sparsame Dosierung 
   und verringern auf diese Weise den Aufwand an Rohstoffen, 
   Energie, Transport und Verpackung

.  alle abbaubaren Inhaltsstoffe sind schnell und  
   vollständig biologisch abbaubar

.  Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen

 Das                   ist der Ring oder 

             warum das Alvito-System so einzigartig ist. 
Herzstück   

Der Alvito-Ring

Anwendung
 Vorteile bei der

Gesundheit
 Vorteile für Ihre

Umwelt
 Vorteile für unsere

- einzigartig!



Kunden... 
...und das sagen unsere

Das Textil-Waschsystem ist einfach in der Anwendung und steht in puncto 
Sauberkeit den herkömmlichen Waschmitteln in nichts nach. Die Wäsche ist 
weich, angenehm auf der Haut zu tragen, einfacher zu bügeln und knittert weniger. 
(Markus H. aus Wettingen)

Hervorragende Waschresultate, die Wäsche wird weich, sauber und riecht gut. 
Einfache Anwendung und ein super Kundenservice! Das Alvito Waschsystem 
überzeugt und schont auch noch die Umwelt und unser Wasser. 
(Rebecca W. aus Aarau)

Vor allem Allergikern sollte dieses Naturprodukt bekannt gemacht  werden. 
(Irma R. aus Schlieren)

Bei Alvito bin ich sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Konzentrat 
hält es ewig, obwohl ich alle zwei Tage waschen muss. Kompliment!! 
(Thurid A. aus Stuttgart)

Wir sind begeistert vom Alvito Spül- und Waschsystem, weil wir unsagbar dankbar 
sind, unser Essen von ungiftigen Tellern geniessen zu können und Kleidung tragen 
zu dürfen, die uns nicht täglich über die Haut vergiftet. 
(R. Rösler aus Schwabmühlhausen)

Nachdem wir schon viele konventionelle und ökologische 
Mittel ausprobiert haben, gibt es jetzt endlich ein 
vernünftiges umweltgerechtes System, das 
ein tolles Ergebnis erzielt und sehr sparsam 
in der Anwendung ist. 
(Anke C. aus Tönning)

Das Geschirr glänzt bedeutend mehr und 
der Reinigungseffekt ist mindestens so gut 
wie bei herkömmlichen Mitteln, jedoch 
schon mit der Hälfte der Pulver-Dosis. 
Ich bin sehr zufrieden: Die Umwelt wird 
weniger belastet und auf Dauer gesehen 
wird das Haushaltsbudget geschont. 
(Enrico F. aus Burg)

zum Alvito Waschsystem:

zum Alvito Spülsystem:

 Ergebnis: Die Untersuchung belegt, dass nach dem Waschen

 mit Alvito Waschlösung, Fleckensalz und Enzymsalz in den Textilien 

 keine Resttenside mehr nachweisbar sind.

Untersucht wurden Baumwollgewebeabschnitte, die bei 40°C und 

bei 60°C mit Waschlösung, Fleckensalz und  Enzymsalz gewaschen wurden. 

Ergebnis: Zahlreiche Anwender, die Alvito seit vielen Jahren 

einsetzen, bestätigen uns immer wieder die hervorragende Verträglichkeit 

der Systeme. Wir wollten es genau wissen und haben Rezepturen bei dem 

renommierten Universitäts-Klinikum für Dermatologie in Mannheim 

testen lassen. Das Ergebnis ist durchweg positiv und bescheinigt 

hervorragende Hautverträglichkeit selbst bei Personen mit Allergien 

oder empfi ndlicher Haut.

Belegt wurde dies in einem mehrtägigen Epikutan-Test, bei dem das 

verdünnte Produkt direkt auf die Haut aufgetragen wird und dort über 

einen bestimmten Zeitraum einwirkt. Auf diese Weise können selbst 

geringfügige, reizbedingte Veränderungen an der Struktur der obersten 

Hautschicht ermittelt werden. 

Tests beweisen... 


