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Ream-at Anti-Kalk Tabs
Ream-at Anti-Kalk Tabs schützen Waschmaschine und
Textilien gegen die zerstörerische Wirkung von Kalk.
Der Kalkgehalt des Wassers wird effektiv reduziert,
Kalkablagerungen vermindert und dadurch Schäden
im Inneren der Maschine vermieden. Für alle Waschprogramme und Waschtemperaturen (30-90°C) geeignet,
wirksam selbst bei geringen Temperaturen.
4 in 1:
• sorgt für wirksamen Anti-Kalk-Effekt
• schützt die Farben von Textilien
• reduziert den Waschmittel-Verbrauch
• verlängert die Lebenszeit der Waschmaschinen
Inhalt: 15 Tabs

Ream-at anti-limescale tabs
Ream-at anti-limescale tabs protect washing machines
and textiles against the destructive effect of lime. The
lime content of the water is effectively reduced, limescale deposits are diminished and damage to the interior
of the machine is avoided. Suitable for all types of
washing and temperatures (30-90°C), effective even at
low temperatures.
4 in 1:
• anti-scale
• protects the colour of textiles
• reduces consumption of detergents
• extends lifetime of washing-maschine
Content: 15 tabs
Art.Nr.: 11209
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Ream-at Waschmittel
ream-at Vollwaschmittel sorgt für eine zuverlässige Reinigung Ihrer Wäsche auch bei hartnäckigen Flecken.
Tipps & Hinweise: Beachten Sie die Pflegehinweise in
den Textilien und sortieren Sie die Wäsche vor. Für farbige Textilien empfehlen wir ream-at Colorwaschmittel. Wählen Sie immer die richtige, möglichst niedrige
Waschtemperatur. Stark verschmutzte Textilien sollten
bei höheren Temperaturen gewaschen werden. Bei
hartnäckigen Flecken empfiehlt sich eine Vorbehandlung direkt auf den Fleck. Beladen Sie die Waschmaschine immer gemäß der Gerätebeschreibung und
vermeiden Sie eine Überladung. Die Dosierung erfolgt
über die Einspülkammer oder mittels einer Dosierkugel
direkt zur Wäsche. ream-at Vollwaschmittel ist nicht geeignet für Wolle und Seide.
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Inhalt: 1,5L
Vollwaschmittel Universal: Art.Nr.: 11201
Vollwaschmittel Universal: Art.Nr.: 11202
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Ream-at Weichspüler
ream-at Weichspüler sorgt für spürbar weichere Wäsche
und ein langanhaltendes Dufterlebnis. Weichspüler
schützt die Fasern und Farben und erleichtert das Bügeln,
da Kleidung beim Waschen weniger knittert.
Inhalt: 1,5L
Ream-at Weichspüler Vanilla Dream: Art.Nr.: 11213
Ream-at Weichspüler Fresh Sense: Art.Nr.: 11214
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