
PRODUCTS
Premium reinigungsmittel

Premium QuAlitÄt



COMPONENTS
mit system zum perfekten spülergebnis...
Profis spülen mit System und sparen dabei auch noch Geld!
Bei der richtigen Dosierung erreichen Sie ein perfektes 
Spülergebnis. 

1+2+3
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clearwhite BASIC Produkte mit neuartiger Enzymtechnologie verfügen über 
mehr und stärkere Enzyme als herkömmliche Reiniger. Sie reinigen und entfernen 
Speisereste kraftvoll und zuverlässig und bringen alle Edelstahlteile zum Strah-
len. Gleichzeitig sorgt die Maschinenhygiene für eine einwandfrei saubere  
Spülmaschine bei jedem Spülgang. Die zeitversetzte Auflösung der Enzyme und des 
Aktivsauerstoffes in  den clearwhite Produkten sorgen in Verbindung mit Klarspüler 
und Regeneriersalz für ultimativ sauberes Geschirr und brillant glänzende Gläser.

BASIC TABS, BASIC PUlvER

All COMPlETE
Der Alleskönner für sauberes geschirr...

clearwhite Power Tabs ersetzen, bei weichem bis mittelhartem 
Wasser, Klarspüler, sowie Regeneriersalz und liefern somit, 
praktisch in der Anwendung, bei allen Spülprogrammen her-
vorragende Ergebnisse.



Die clearwhite Komponenten, bestehend aus Pulver oder BASic 
Tabs in Verbindung mit Klarspüler und Hygiene-Regenerier-
salz, garantieren beste Ergebnisse. 
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HYGIENE-REGENERIERSAlZ 
clearwhite HygIene-RegeneRIeRSAlz bietet zuverlässigen Schutz vor Kalk- 
ablagerungen in der Spülmaschine und am Geschirr. Dank der funktionellen Dosier- 
pyramide können Sie das Salz direkt von der Verpackung in den Salzbehälter Ihrer  
Spülmaschine leeren, ohne ein Körnchen zu verschütten. clearwhite empfiehlt die 
zusätzliche Verwendung von clearwhite Hygiene-Regeneriersalz ab einer Wasserhärte 
von 21° dH. 
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KlARSPÜlER
clearwhite KlARSPÜleR sorgt für 
strahlenden Glanz Ihrer Gläser und 
schützt sie zuverlässig vor Glaskorrosion. 
Waschaktive Substanzen beschleunigen 
den Trockenvorgang und verhindern so 
Wasser- und Kalkflecken. Die innovative 
Verschlusskappe verhindert beim Nach-
füllen lästiges Verschütten des Klarspülers. 

POWER TABS

1+2+3



WASCHMITTEl
Für saubere und frische Wäsche!

clearwhite Waschmittel, erhältlich als Pulver oder als flüssiges Power-
konzentrat, verfügt über hohe Reinigungskraft und entfernt mühelos 
hartnäckige Flecken bereits bei niedrigen Spültemperaturen. Durch den 
Verzicht auf Phosphate und Bleiche wird eine schonende Wäschepflege 
bei jedem Waschgang garantiert! Im Vergleich zu vielen herkömmlichen
Reinigern in Großpackungen benötigen Sie nur die halbe Dosiermenge.
clearwhite Waschmittel – sorgt für angenehmen Duft und saubere Wäsche.

vOllWASCHMITTEl

Pulver

Pulver

Flüssig

Flüssig

COlORWASCHMITTEl

Für farbempfindliche Bekleidung verwenden 
Sie clearwhite Color-Waschmittel.  



clearwhite Waschmittel, erhältlich als Pulver oder als flüssiges Power-
konzentrat, verfügt über hohe Reinigungskraft und entfernt mühelos 
hartnäckige Flecken bereits bei niedrigen Spültemperaturen. Durch den 
Verzicht auf Phosphate und Bleiche wird eine schonende Wäschepflege 
bei jedem Waschgang garantiert! Im Vergleich zu vielen herkömmlichen
Reinigern in Großpackungen benötigen Sie nur die halbe Dosiermenge.
clearwhite Waschmittel – sorgt für angenehmen Duft und saubere Wäsche.

Flüssig

Flüssig

Für farbempfindliche Bekleidung verwenden 
Sie clearwhite Color-Waschmittel.  

n Hält Jacken, Mäntel und Schlafsäcke mit Daunenfüllung 
 frisch und flauschig.
n Reinigt und konditioniert nachhaltig
n Konzipiert um die spezifischen Eigenschaften 
 der Daune zu erhalten
n Verbessert die Füllkraft von Daunen nachweislich um 10%
n Wirkt rückfettend, die Daune wird nicht brüchig.
n Sparsamer Verbrauch, bis zu 10 Waschgänge pro 
 Flasche!
n Biologisch abbaubar

DAUNEN WASH

OUTDOOR WASH
n Wäscht farbschonend ohne Bleich-
 mittel und erhält so die Leuchtkraft
n Besitzt einen einzigartigen DEO-Effekt
n Garantiert farb- und materialschonend
n Hochkonzentriert - bis zu 13 
 Waschgänge pro Flasche!
n Die Kleidung wird auch bei niedrigen  
 Temperaturen fasertief sauber, Flecken 
 und Gerüche werden sicher entfernt.
n Biologisch abbaubar

n Die Imprägnierung zum Einwaschen   
   (Coaten), für alle High-Tech Gewebe 
 und Tex-Membranen geeignet.
n Imprägniert wirksam Sport-, Freizeit-   
   und Regenschutzbekleidung gegen 
 Nässe, Schmutz und UV-Strahlung,   
   ohne die Atmungsaktivität zu 
 beeinträchtigen. Stark konzentriert - bis  
 zu 3 Imprägnierungen pro Flasche!
n Im Weichspül- oder Imprägniergang   
   einzusetzen, Waschen und Imprägnie-
 ren in einem Arbeitsgang!
n Wärmezufuhr nach der Anwendung 
 verstärkt die Imprägnierwirkung 
 (Wäschetrockner, Föhn, Heizraum).

IMPRA WASH in



ENTKAlKER

MASCHINENPFlEGER

SPÜlMASCHINEN-DEO

PFlEGEPRODUKTE

Für Waschmaschinen 

und Geschirrspüler

Ein einzigartiges Produkt, von Profis für den Fach-
handel entwickelt wobei bewusst im Sinne der 
Umwelt auf Füllstoffe wie bei herkömmlichen 
Flüssigreinigern verzichtet worden ist. Exklusive 
Maschinenpfleger-Technologie, entfettet und ent-
kalkt gleichzeitig und der Vorspülgang muß dank 
der Sorbit-Schicht nicht mehr abgewartet werden 
sondern dieses Produkt ist sofort einsatzbereit! (am 
besten alle 2-3 Monate)

Der Trend zu niedrigen Spültemperaturen führt zu 
Fett- und Kalkablagerungen in der Spülmaschi-
ne – die regelmäßige Verwendung von clearwhite  
Entkalker ist die Lösung des Problems! Empfohle-
ne Anwendung – alle 2 Monate. 

Spülmaschinen-Deo mit 2-Phasen-Technologie,  
d. h. die grüne Phase absorbiert schlechte Gerüche 
im Geschirrspüler und die gelbe Phase sorgt für 
einen frischen, angenehmen Geruch und schreckt 
trotzdem keine Weinliebhaber ab! Sehr einfache 
Anwendung durch die wasserlösliche Folie, Deo in 
die Spülmaschine hängen und fertig!



T6 Waschmaschinenreiniger

Veränderte Waschgewohnheiten (Niedrigtemperaturprogramm, Spar-
programm) haben dazu geführt, dass das Ausspülen von abgelöstem 
Schmutz immer schwieriger wird. 
clearwhite Waschmaschinen-Reiniger-Tabs beseitigen Ablagerungen 
und unangenehme Gerüche und sorgen für ein angenehmes Klima 
in der Waschmaschine. Empfohlene Anwendung: 1-2 x pro Monat



PHIlOSOPHIE
•	 clearwhite	ist	leIDenSCHAFT für das Schöne – für perfekten Glanz. 
•	clearwhite	bedeutet	MUT, neue Wege zu gehen, mehr zu tun 
 als notwendig. 
•	 clearwhite	hat	FAnTASIe, mit Bekanntem neu umzugehen. 
•	 clearwhite	bedeutet	VORSPRUng, den man erleben kann. 
clearwhite wurde speziell für den Fachhandel entwickelt. Der Einsatz 
hochwertigster Rohstoffe garantiert beste Spülergebnisse und daher ist 
clearwhite nicht mit herkömmlichen Wasch- und Spülmittelprodukten 
vergleichbar. 
Von führenden Wasch- und Spülmaschinenherstellern empfohlen.

clearwhite gmbH
Schiffmanngasse 18

A-5020 Salzburg
Tel. + 43 - 662 - 66 11 72
Fax + 43 - 662 - 66 11 82

office@clearwhite.com
www.clearwhite.com

Die hohe Kunst 
des Spülens 
und Waschens!


