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Unsere nachhaltigen
Sauberkräfte sind da!

macht nicht nur sauber, sondern 
wirklich nachhaltig rein.

Erlebe selbst, was Pfl anzenkraft schafft:
Alle Produkte der neuen ROSSMANN-Marke haben einen ganz 

eigenen natürlichen Sauber. Denn wir fi nden, dass gerade Produkte, 
die wir jeden Tag benutzen, so natürlich und nachhaltig

wie möglich sein sollten.

Reinheit aus der Natur? Saubere Leistung!
Heutzutage sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit noch 

wichtiger als zuvor – Sauberkeit aber auch. 
Und hier machen wir keine Kompromisse: 

eco Freude steht für starke Wirksamkeit und Effizienz.
 Und mit bis zu 100 % natürlichen Inhaltsstoffen 

sind unsere Produkte schon fast ein Wunder der Natur.

Freu Dich auf unsere Sauberkräfte:
   100 % Reinigungs-Power 
   Verpackungen aus recycelten Materialien
   Bis zu 100 % natürliche Inhaltsstoffe 
   Ohne Mikroplastik und Farbstoffe
   Mit 100 % natürlichen Duftstoffen 
   Mit sauberhaften Siegeln ausgezeichnet

Waschen •Putzen •Reinigen



Jede Menge 



e Sauberkräfte

www.ecofreude.de

Weitere Produkte fi ndest Du hier:

SCANNEN& ENTDECKEN:



Wir präsentieren: 
unsere wirksamen Saubertricks.

Umweltbewusst 
waschen und reinigen: 

Viel hilft hier nicht viel.
Überdosierung von Wasch- und Reinigungs-mit-

teln bringt kein besseres Ergebnis, 
sondern nur höhere Kosten und eine größere 
Umweltbelastung. Lies Dir die Dosierangaben 
gut durch und versuche, Dich daran zu halten.

Trick 1:

Umweltbewusst 
putzen:

Wusstest Du schon, dass es der Umwelt 
hilft, wenn Du wiederverwendbare 

Mikrofasertücher benutzt? 
Unsere Tücher wurden komplett aus 

recycelten Stoffen hergestellt und bestehen 
nicht aus Einwegmaterialien. So wird 

Putzen zum reinsten Vergnügen.

Trick 2: 



Climate-Partner-Siegel

Wenn Du unsere Produkte kaufst, leistest Du einen konkreten

Beitrag zum Klimaschutz. Denn eco Freude ist mit dem 

Climate-Partner-Siegel für klimaneutrale Produkte ausge-

zeichnet. Das heißt, alle CO2-Emissionen, die in der Prozess-

kette unvermeidlich entstanden sind, wurden über anerkannte

Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

HILF UNS,

DER UMWELT

ZU HELFEN HELFEN
ZU HELFEN

Unsere Marke ist klimaneutral.

Umweltbewusst 
Fenster putzen: 

Alte Zeitungen eignen sich bestens zum 
Fensterpolieren nach dem Putzen. 

Denn wenn’s um Sauberkeit geht, kannst 
Du Dir von ihnen was sagen lassen. 

Schließlich verraten Dir die Zeitungen, 
wann Deine Fenster auch wirklich 
sauber sind. Denn sobald sich kein 

Schmutz mehr darauf befi ndet, entsteht 
beim Polieren mit dem Altpapier ein 

quietschendes Geräusch.

Trick 3:

Hier gibt’s mehr Infos: rossmann.de/klimaneutral



Wie ich Dein Geschirr 
zum Strahlen bringe?

Na, ich bin doch das „Spülmittel“ mit 100 % natürlichen 
Inhaltsstoffen. Die geben mir Kraft gegen Fett und Schmutz. 

Und ganz nebenbei hinterlasse ich einen 
angenehm frischen Grapefruit-Eukalyptus-Duft.

Unsere Reinigungsmittel stellen sich vor:

Einfach sauberhaft 
diese Pflanzenkraft!



Tiefenwirksame 
Oberfl ächenreinigung 

gesucht?
Als „Allzweckreiniger“
bin ich dafür bekannt. 

Ich befreie Deine abwischbaren
Flächen mit 99,9 % natürlichen 

Inhaltsstoffen von Fett und Schmutz – 
und dufte wie ein Mix aus
Zitronen und Rosen.

Sind wir auch 
im Bad mit Pfl anzenkraft 

am Start?
Natürlich! Denn als „Bad-Reiniger“ 

stecke ich voller Pfl anzen-Power,
und mit meinen 100 % natürlichen 

Inhaltsstoffen befreien wir Dein Bad 
zuverlässig von Kalk und Schmutz.



Wasser
ist die Basis unseres 

Spülmittels, in der alle 
Inhaltsstoffe gelöst sind.

Das sind alle meine             Inhaltsstoffe:

Lactic Acid 
Die Milchsäure 

natürlichen Usprungs 
sorgt für einen 

hautfreundlichen pH-Wert 
und für die Haltbarkeit. 

Sodium Chlorid
ist ein Kochsalz natürlichen 

Ursprungs und verdickt 
das Produkt zur besseren 

Dosierbarkeit.

Cocamidopropyl 
Betain

ist ein weiteres Tensid 
pfl anzlichen Urspungs. 

Es entfernt auch Fett und 
Schmutz und verbessert 

zudem die Hautverträglichkeit. 

Sodium Laureth 
Sulfat

ist ein pfl anzliches Tensid, 
das Fett und Schmutz entfernt.

Duftstoffe natürlichen 
Ursprungs

verleihen dem Produkt 
einen angenehm frischen und 

natürlichen Duft. 

HIER STECKT

DRIN
NATÜRLICHER SAUBERNATÜRLICHER SAUBER



Entdecke unsere
Siegelsammlung!

Die „Veganblume“ wird von der Vegan Society 
vergeben und zeichnet vegane Produkte aus. 
Alle getesteten Produkte müssen frei von jeglichen 
tierischen Bestandteilen, tierischen Nebenprodukten 
sowie aus Tieren gewonnenen Rohstoffen sein. 

Das ECOCERT-Siegel zeichnet ökologische 
Wasch- und Reinigungsmittel aus. 
ECOCERT® fordert den Einsatz von mindestens 
95 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und 
überprüft das Herstellungsverfahren.

Das EU Ecolabel ist das offi zielle Umweltzeichen 
der Europäischen Union. Es kennzeichnet 
Produkte, die im Vergleich zu herkömmlichen 
Produkten umweltverträglicher und weniger 
gesundheitsbelastend sind.

Hier gibt’s mehr Infos: rossmann.de/siegel

Der Blaue Engel steht als Auszeichnung 
für umweltfreundliche Produkte, die dazu 
beitragen, Umweltverschmutzung zu reduzieren. 



D
Flecken-EntfernerNatürliche

Kennst Du Dich auch
mit diesen Saubertricks aus?

B

Die Waschmaschine

E

Die Badewanne

A
oder die Dusche

Wachsflecken

C

1

... lassen sich übrigens auch entfernen, 

ohne das Bügeleisen extra zu benutzen. 

Mit unserem sauberhaften Reinigungs-

Tipp: Einfach das betroffene Kleidungs-

stück in die Gefriertruhe legen, dadurch 

löst sich das Wachs. Und der letzte Rest 

wird im Anschluss beim Waschen entfernt. 

... vermeiden mehrere Waschgänge 
und schonen die Umwelt. Weiche stark 
verschmutzte Wäsche zum Beispiel vor 
dem Waschen mit Salz oder Backpulver 
ein. So kannst Du hartnäckige Wein- 

oder Fettfl ecken einfach wegzaubern.

2

... sollte nach dem Benutzen gleich mit 

einem Mikrofasertuch trocken gewischt 

werden. So wirst Du im Bad keine 

Kalkfl ecken mehr entdecken.3

... sollte im Programm für 
Koch- und Buntwäsche möglichst voll beladen werden, sodass 

gerade noch eine Handbreit „Luft“ in der Trommel bleibt. Damit sorgst Du auch beim Waschen für die volle Ladung Nachhaltigkeit.

4

Was passt zusammen? Buchstabe und Zahl miteinander verbinden.



Wachsfl ecken lassen sich übrigens auch entfernen, ohne das Bügeleisen extra zu benutzen.

Mit unserem sauberhaften Reinigungs-Tipp: Einfach das betroffene Kleidungsstück in die Gefriertruhe 

legen, dadurch löst sich das Wachs. Und der letzte Rest wird im Anschluss beim Waschen entfernt.

Natürliche Flecken-Entferner vermeiden mehrere Waschgänge und schonen die Umwelt.

Weiche stark verschmutzte Wäsche zum Beispiel vor dem Waschen mit Salz oder Backpulver ein.

So kannst Du hartnäckige Wein- oder Fettfl ecken einfach wegzaubern.

Die Badewanne oder die Dusche sollte nach dem Benutzen gleich mit einem Mikrofasertuch 

trocken gewischt werden. So wirst Du im Bad keine Kalkfl ecken mehr entdecken.

Die Waschmaschine sollte im Programm für Koch- und Buntwäsche möglichst voll beladen werden, 

sodass gerade noch eine Handbreit „Luft“ in der Trommel bleibt. Damit sorgst Du auch beim Waschen 

für die volle Ladung Nachhaltigkeit.



Häufi g bestehen Verschlüsse 

aus neuem Kunststoff, 

der kein recyceltes Material 

beinhaltet – nicht bei uns!

Der Umwelt zuliebe

verwenden wir einen 

besonders nachhaltigen 

Verschluss mit einem 

Recyclinganteil von 85 %.

Die Flasche besteht 
zu 100 %

aus recyceltem Kunststoff. 

Der Etikettenkleber ist 

wasserlöslich
und optimiert so den 

Recyclingprozess.

Auch das Etikett wurde zu 80 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und damit sind wir Spitzenreiter!

Recyceln wie von 
Sauberhand.

Deshalb sind unsere Flaschen nicht so hell 
und bunt, wie Du es von anderen Marken kennst:



Das mit der Mülltrennung ist oft gar nicht so einfach, 

aber umso wichtiger! Denn nur richtig getrennter Müll 

kann recycelt werden. Gerne geben wir Dir einen 

kurzen Überblick darüber, wie Du welches Teil der 

Verpackung richtig entsorgst. Trenne Flasche und Deckel 

voneinander und entsorge sie in der gelben Tonne. 

Bitte achte darauf, dass der Behälter vollständig 

entleert ist. Da die Etiketten mit wasserlöslichem

 Kleber befestigt sind, werden sie während des 

Recyclingprozesses einfach entfernt und können 

mit reinem Gewissen entsorgt werden.

So wirst Du zum Recyclingexperten:

Verantwortungsvoll verpackt. 
Verantwortungsvoll 

recycelt.

Hier gibt’s mehr Infos: rossmann.de/gemeinsam



Hol Dir 
Deine Sauberkräfte 
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