
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Die … *
  Mit T E M (Total Effektive Mikroorganismen)... 
 

~ nie wieder Waschpulver kaufen 
 

~ besonders hautfreundlich 
 

~ empfohlen auch für sensible Kinderhaut 
 

~ ohne Chemie (Tenside), ideal für Allergiker 
 

~ ohne Duftstoffe, ideal für Duft-Allergiker 
 

~ beseitigt negative Bakterien und ist phosphatfrei,  
   gesund für Mensch und Umwelt 
 

~ ohne Bleichmittel, Buntwäsche behält ihre Farbe 
 

~ die Wäsche wird weich - ohne Weichspüler!  
 

~ beseitigt zuverlässig und dauerhaft Gerüche 
 

~ spart bis zu 50% Strom - 30°C - 40°C genügen 
 

~ Sie sparen ca. 100,- bis 300,- Euro - jährlich 
 

*WELTWEIT  EINZIGARTIG (siehe innen) 

Ihr Ansprechpartner: 
Gitta Witte 

 
www.oekokugel.cl-e.de 

 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hervorragende Waschergebnisse  
ohne chemische Waschmittel 

 
Kosten sparend und einfach in der Handhabung 

 
Keine Überdüngung und Vergiftung  
der Gewässer durch Waschmittel 

 
Spart Stromkosten und  

schützt die Umwelt 
 

Schont die Textilien und erhält 
die Farben der Kleidung 

 
Schützt die Haut und entfernt  

negative Eigenschaften 
 

Die Hauptbestandteile basieren  
auf Erdöl-Verbindungen 

 
Können giftige Schwermetalle und  
krebserregende Stoffe enthalten 

 
Bauen sich nur schwer ab und belasten 

die Gewässer (ca. 3.200.000 Tonnen/Jahr in EU) 

 
Sehr hoher Wasser- und Stromverbrauch 
wegen unterschiedlicher Temperaturen 

 
Rückstände bleiben in der Wäsche… 

…und belasten Ihre Haut 

 
Folge: Hautprobleme und allergische Reaktionen 

 

Mit der neuen ! 
 

Die in der WASCHKUGEL enthaltenen Total Effektiven Mikro-
Organismen erzeugen eine Waschwasser-Qualität, genau wie es 
die herkömmlichen, chemischen Waschmittel tun – nur ohne 
Giftsstoffe. 
 

Die Kombination unterschiedlicher Mikro-Organismen und 
Bakterien sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers 
aufgehoben wird und sich die Schmutzpartikel und Flecken aus der 
Kleidung lösen können. Zudem wird die Wäsche hygienisch rein.  
 

Die WASCHKUGEL entfernt negative Bakterien und beseitigt alle 
unangenehmen Gerüche, auch Schweiß.  
 

Ein ganz wichtiger Aspekt ist jedoch unsere Haut. Besonders 
sensible Kinderhaut, aber auch trockene und juckende Haut bei 
Erwachsenen, ist oft eine Reaktion auf Rückstände aus Wasch-
mitteln. Diese Probleme verschwinden gänzlich! 
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1. Legen Sie die Waschkugel zwischen 
    die Wäsche in die Waschtrommel 
     

1a. Wenn Sie Wäsche waschen, 
    die Tierhaare „beherbergt“    
    legen Sie die Waschkugel  
    in den mitgelieferten Baum- 
    wollbeutel & 2x zuknoten 
 

2. Stellen Sie die Wasch- 
    maschine auf das ge- 
    wünschte Programm ein 
 

3. Sie können die Spülgänge weg- 
    lassen, wenn Sie es an Ihrer Wasch- 
    maschine einstellen können 
 

4. Hartnäckigere Flecken 
    (Gras, Ketchup, Früchte, 
      etc..) vorher mit Öko- 
        Fleckenseife* behandeln 
 

           5. Wenn Sie bisher Wasser- 
              enthärter benutzt haben,  
            dann empfehlen wir den 
          Öko-Wasserenthärter* 
 

     6. Bei jeder Weißwäsche sollten 
         Sie 1-2 Teelöffel Öko-Bleich- 
         mittel* hinzufügen. 
 

*Zusammen mit der Waschkugel erhältlich 

 
 

Beispiel   

    

 

 

 

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 
*Ergebnisse der WASCHKUGEL ohne Anwendung der Fleckenseife 
 

Test-Agentur  
 

  

DIE  IST  EINZIGARTIG 
 

Keine der sonst weltweit angebotenen Waschbälle oder Waschkugeln 
enthalten diese Kombination von Keramikkugeln mit dieser Zusammensetzung  

und Wirkung von Mikro-Organismen und Bakterien. 
 

Keine der Fälschungen oder Imitationen, egal welche Farbe oder Form die Kugeln haben, 
 funktionieren in vergleichbarer Weise. Sie haben somit eine geringere 

oder keine Wirksamkeit, sie können gesundheitsschädlich sein, 
die Waschmaschine beschädigen oder die Kleidung färben! 
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Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass Wäsche wirklich ohne 
Waschmittel sauber werden kann. Das liegt wohl daran, dass wir alle mit Waschmittel 
aufgewachsen sind. Ein kleiner Rückblick soll zeigen, dass das nicht immer so war: 
 

# Wann zum ersten Mal Waschhilfsmittel verwendet wurde, lässt  
   sich nicht genau datieren. Das erste überlieferte Seifenrezept  
   stammt aus Mesopotamien um 2500 v. Chr.: 1 Liter ÖI und 5 ½  
   Portionen Pottasche 
# Ägyptische Wandbilder zeigen, wie Sklaven die Wäsche mit Keulen  
   schlagen, um sie zu reinigen 
# Römer & Griechen reinigten jahrhundertlang ihre Wäsche mit  
   Aschenlauge 
# Die Römer verwendeten auch verfaulten zersetzten Urin, der  
   alkalischen Ammoniak entwickelte, um ihre Kleidungsstücke darin  
   zu reinigen 
# Araber des 7. und 8. Jahrhunderts entwickelten die ersten festen  
   Kaliseifen 
# Im Mittelalter wurden z.B. Kartoffelschalen gekocht. Dieser Sud  
   diente als Waschlauge für Kleidungsstücke 
# Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurde Wäsche- 
   waschen modern und Seife  zur Massenproduktion als einziges  
   Waschmittel 
# Neben Schmierseife war Kernseife das wichtigste Waschmittel bis  
   ins 20. Jahrhundert 
# 1907 - Die Einführung des ersten Vollwaschmittels (Persil) 
  

Haltbarkeit 
Die WASCHKUGEL ist etwa 3 - 7 Jahre wirksam. Bei mehr als 5 - 6 kg sollten Sie zwei WASCHKUGELN 
benutzen. Damit die Wirkung erhalten bleibt, legen Sie die WASCHKUGEL mindestens 2 - 4x im Monat für 
1 - 2 Std. in´s Tages-/Sonnenlicht. 
 

Gebrauchshinweise 
Weiße und bunte Wäsche trennen. Die WASCHKUGEL in die Mitte der Wäsche in die Trommel legen. Die 
Waschmaschine einschalten. Nach dem Waschen die saubere und umweltschonend gewaschene 
Wäsche herausholen. Die WASCHKUGEL bitte trocken lagern. 
 

Wichtig 
Die WASCHKUGEL kann in herkömmlichen Waschmaschinen verwendet werden. Wenn ein Trockner 
integriert ist, die WASCHKUGEL bitte vor dem Trocknen entfernen.  
Die WASCHKUGEL kann bis zu einer Waschtemperatur von 95°C benutzt werden. Für die Handwäsche 
weichen Sie die Wäsche für eine Stunde zusammen mit der WASCHKUGEL ein.  
Bei extrem schmutziger Wäsche wird empfohlen, zusätzlich 1/5 der normalen Waschmitteldosis 
(vorzugsweise ökologisches Waschmittel) hinzuzufügen. Beachten Sie bitte, dass es ein bis zwei 
Wäschen dauern kann, bis die Waschmittelrückstände wieder ausgespült sind. 
 

Material 
Die WASCHKUGEL besteht aus einer giftfreien Plastikkugel (Adflex G 100), gefüllt mit natürlichen, 
patentierten und getesteten Keramikkügelchen. 
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Diese Zusammenstellung der Keramikkugeln 
mit ihren jeweiligen Wirkungsweisen ist in dieser Form einzigartig 

und derzeit nirgendwo anders weltweit erhältlich. 
    

Die Keramikkugeln 
Alle Keramikkugeln haben ein spezielles Herstellungsverfahren durchlaufen, bei dem die Keramiken mit 
der jeweiligen Lauge vermischt werden. Durch das Zusammenspiel dieser einzigartigen Kombination 
erzielen Sie beste Waschergebnisse. 
 

1. TEM - Total Effektive Mikro-Organismen 
     Diese Keramikkugeln enthalten TEM-Organismen, die zu einer positiven  
     Veränderung der Wasserstruktur führen. Die vor allem durch Unreinheiten            
     verursachten großen Molekülballungen des Wassers zerfallen, wodurch das   
     Wasser schmiegsamer wird. Zusätzlich wurden Entgiftungs-, Reinigungs- und   
     Photosynthese-Bakterien hinzugefügt. Die verunreinigenden Stoffe im Wasser   
     werden durch die Antioxidantien gebunden und abgebaut und andere übel- 
     riechende Gerüche entfernt. 

 
2. Ferninfrarotstrahlen 
     Wenn Ferninfrarotstrahlen in Wasser ausgestrahlt werden, wird die Größe der      
     Wassercluster von 12-15 auf 5-6 Moleküle verkleinert. Die Oberflächen-      
     spannung des Wassers bricht auf und löst die Grenzflächenaktivierung  
    zwischen Wasser und Gewebe. Dadurch wird der Schmutz von der Wäsche  
     getrennt. 

 
 

3. Antibakterielle Keramikkugeln 
    Antibakterielle Keramikkugeln tragen in erheblichem Maße zur hygienischen  
    Reinigung des Wassers bei. Sie erzeugen Elektronen (e-) und Löcher (H+). Die  
     öcher bilden Hydroxylradikale (OH-Radikale), die starke Oxidationsmittel sind.  

 

4. Alkalische Keramikkugeln 
    Durch diese Keramikkugeln wird die Wäsche rein und Sie benötigen keinen   
    Weichspüler. Die alkalischen Keramikkugeln haben die Fähigkeit, Wasser zu  
    alkalisieren (ionisiertes Wasser = erhöhter pH-Wert). Wie bei chemischen   
    Reinigungsmitteln werden durch das Alkalisieren von Wasser Flecken von  
    Kleidung entfernt; Proteine und Fette, zwei wichtige Arten von Flecken, werden   
    ebenfalls leichter in ionisiertem Wasser entfernt.  

 
 

5. Magnetkugeln 
    Das von den Magnetkugeln magnetisierte Wasser hat seine H2O-Moleküle in   
    Sechsecken angeordnet. Dadurch entstehen wiederum kleinere Cluster             
    (= weicheres Wasser), die das Waschergebnis positiv beeinflussen. Zusätzlich   
    tötet der Magnetismus, der durch die Magnetkugeln erzeugt wird, Bakterien  
    und andere Pathogene im Wasser ab. 
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Warum ist die WASCHKUGEL für Buntwäsche  
besonders geeignet? 
Die WASCHKUGEL enthält keine Bleichmittel. 
Zusätzlich werden Rückstände von Waschmitteln 
aus dem Gewebe gespült. Selbst ältere Kleidung 
kann  wieder farbenfroher werden. 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Was mache ich bei extrem stark ver-
schmutzter Wäsche? 
Sie können in diesem Fall einen Esslöffel Öko-
Waschmittel zugeben.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich zusätzlich Weichspüler verwenden? 
Das ist nicht nötig, denn die Wäsche wird schon 
durch den Einsatz der WASCHKUGEL ohne Chemie 
natürlich weich und die Saugkraft bei 
Handtüchern ist wesentlich besser. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warum ist die WASCHKUGEL so allergiker- 
freundlich? 
Viele Allergien und Hauterkrankungen sind auf 
Waschmittelreste und andere Rückstände 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.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann die WASCHKUGEL meine Wäsche durch die  
Reibung beschädigen? 
Nein, grundsätzlich nicht. Sorgen Sie aber bitte 
dafür, dass die Waschmaschine „vernünftig“ 
gefüllt ist. Bei sehr feiner Wäsche verwenden Sie 
bitte einen Waschbeutel oder Wäschenetz.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich die WASCHKUGEL für die Handwäsche  
nutzen? 
Für die Handwäsche weichen Sie die Wäsche für 
eine Stunde zusammen mit der WASCHKUGEL ein. 
Sie können somit die WASCHKUGEL auch beim 
Camping oder auf Reisen nutzen.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Die Wäsche duftet nicht nach Weichspüler 
Die Wäsche riecht so schön frisch! Was da riecht, 
ist nicht die Wäsche, sondern Chemie. 
 
 

Aus meiner Waschmaschine kommt ein 
komischer Geruch? 
Das liegt an Waschmittelresten, die sich in den 
Schläuchen abgelagert haben. Nutzen Sie einmal 
den Kochwaschgang ohne Wäsche und ohne 

Waschkugel, (evtl. etwas Essig dazugeben) 
danach sollte der unangenehme Geruch ver-
schwunden sein. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Darf ich mit der WASCHKUGEL auch bei 95 Grad  
waschen? 
Ja, aber das brauchen Sie nicht. Die volle 
Waschkraft entfaltet sich schon bei 30-40 Grad. 
So sparen Sie mehr als 50% Strom! 

 
Entfernt die WASCHKUGEL alle Flecken?  
Die meisten ja, aber einige sollten Sie vorbe-
handeln. Feuchten Sie den Stoff an, und tragen 
Sie eine Fleckenseife oder Flecken-Gel auf. Dann 
das Kleidungsstück einfach mit der WASCHKUGEL in 
die Maschine geben. 

Bio-Fleckenseife     oder     Öko-Flecken-Gel 
Artikel-Nr: 2507                 Artikel-Nr: 2506 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Wie kann ich der Wäsche meinen Lieblings-
duft hinzufügen? 
Die Wäsche kommt normalerweise geruchs-
neutral aus der Maschine. Wenn Ihnen die 
natürliche Frische ohne Duft nicht reichen sollte, 
geben Sie beim Waschen ein wenig Duftspülung 
mit ätherischen Ölen in das Hauptwasch-
gangfach hinzu.  

Öko-Duftspülung      Artikel-Nr: 2526 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Was mache ich, wenn der Schweißgeruch aus 
der Funktions-Sportwäsche nicht weggeht? 
Das liegt nicht an der Waschkugel, sondern an 
den unterschiedlichsten Materialien und Farben, 
die bei dieser Sportwäsche genutzt werden. 
Nutzen Sie die Empfehlung wie bei Achsel-
rändern. (siehe rechts) 
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Was kann ich tun, damit die Weißwäsche 
keinen Grauschleier bekommt? 
Geben Sie einfach bei jeder Weißwäsche (je nach 
Vergrauung)  1-2 Teelöffel Bleichmittel zu. 

Öko-Bleichmittel      Artikel-Nr: 2510 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wirkt die WASCHKUGEL auch gegen  
hartnäckigen Schweißgeruch und andere 
Gerüche? 
Ja. Durch die spezielle Kombination der 
Keramikkugeln werden unangenehme Gerüche 
nachhaltig beseitigt.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kann ich auch Wasserenthärter einsetzen? 
Sollten Sie bisher Wasserenthärter benutzt 
haben, können Sie das wie bisher handhaben. 
Verwenden Sie bitte auch hier ein ökologisch 
vertretbares Produkt. 

Öko-Wasserenthärter     Artikel-Nr: 2525 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Woran erkenne ich, dass die WASCHKUGEL nicht  
mehr funktioniert? 
Die Wäsche wird nicht mehr sauber.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Können höhere Temperaturen die Lebens-
dauer der WASCHKUGEL verkürzen?               
Nein.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Was mache ich bei Wäsche (Seide, Wolle, 
Spitze, Applikationen, kleine Knöpfe, mit 
Tierhaaren, etc…)? 
Stecken Sie die WASCHKUGEL in den mitgelieferten 
Baumwollbeutel & 2x zuknoten. Die Wäsche wird 
sauber, bleibt aber geschont.  
 
 
 

Ist die WASCHKUGEL 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 Nahrungsmitteln und zur 
Erhaltung von Regenwäldern benötigt wird. 
Außerdem müssen in solchen Plantagen durch 
die Monokultur große Mengen Dünger und 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ist die WASCHKUGEL kindersicher?  
Ja. Stellen Sie sich einmal vor, dass Ihre Kinder 
versuchen, den Verschluss von Ihrem Weich-
spüler zu öffnen, oder eine große Portion 
Waschmittel liegt auf dem Boden und ein Löffel 
liegt in der Nähe. Das kann Ihnen mit der 
WASCHKUGEL nicht passieren, wenn diese über den 
Küchenboden rollt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Warum soll ich die WASCHKUGEL in´s Tages- 
/Sonnenlicht legen? 
Die WASCHKUGEL enthält Keramikkugeln, von  
denen einige photosynthetische Bakterien ent-
halten, die das Tages-/Sonnenlicht brauchen, um 
zu regenerieren. (mindestens 2 - 4x pro Monat 
für 1 - 2 Std. in´s Freie). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Was mache ich bei dauerhaft gelben Flecken 
im Achselbreich?              
Besorgen Sie sich Zitronensäure in Pulverform 
(Supermarkt). Lösen Sie ca. 15g in 1L warmen 
Wasser auf und baden das Kleidungsstück für 
etwa 4 Std. darin. Geben Sie es dann nass zu 
Ihrer normalen Wäsche in die Waschmaschine. 
 
 
 
 
 

 

 

Das komplette ENERGIE   -WASCHKUGEL PREMIUM      Ersparnis: ca. 100 - 300 €/Jahr SYSTEM
  

„Basis“  mit Bio-Fleckenseife                                          „Vegan“  mit veganem Flecken-Gel 
 je 1x ENERGIE  WASCHKUGEL PREMIUM

je 1x 500 g  Öko-Bleichmittel 
 

 1x 100 g  Öko-Fleckenseife 
oder 

1 x 200 ml Flecken-Gel  
              je 1x Baumwollbeutel 
              je 1x Kurz-Anleitung 
              je 1x Info-Broschüre 
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     Hygienisch saubere Wäsche ohne Waschmittel 
 

     Ersetzt Waschpulver und Weichspüler zu 100 % 
     Sie sparen ca. 100kg Waschmittel mit jeder Waschkugel 

 

     Waschen bei 30° - 40° reichen - spart Zeit und Strom   
 

     Wenn gewünscht, können Sie die Kugel aber bei allen Temperaturen  
     bis 95° einsetzen! 

 

     Hygienisch rein auch bei niedrigen Temperaturen 
 

     Spart Waschmittel, Strom & Wasser - ca. 100 bis 300 €/Jahr 
 

     Lebensdauer: etwa 3 - 7 Jahre oder ca. 1000 Waschgänge 
 

       Sauberes Wasser, keine giftigen Waschmittel gelangen in´s Gewässer 
 

     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, Buntes bleibt bunt 
 

     Keine schädlichen Rückstände in der Wäsche. 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HELFEN SIE HELFEN und 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, DRK, THW, wohltätige Organisation etc. 
#  Sportvereine  

Gerne unterstützen wir Ihre Vorhaben. 
 

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf! 
 

© ALEA-BORN GmbH, Nordweg 1a, 38667 Bad Harzburg  

Ihr Ansprechpartner:     
 

Gitta Witte 
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