
Provence als Seifenpulver 
Mal wieder einer dieser Wunderreiniger - wie sie 
täglich beworben werden. Dieser funktioniert 
allerdings & ist dabei noch vollständig 
nachhaltig. Das Hamburger Abendblatt war 
auch skeptisch, hat das Pulver am 17.12.2019 
getestet & 4 von 5 Sternen vergeben. Fazit: 
‚Eine Alternative zu klassischen Produkten. 
Notwendig ist die Bereitschaftschaft, mit dem 
Pulver zu experimentieren, um es für den 
eigenen Bedarf zu optimieren’. 

Dieses Pulver bietet die Reinigungsbasis für 
(fast) alles im Haushalt & ist sehr sparsam in 
der Anwendung. Besonders gut kann man es 
zum Entfetten einsetzen. Kochfelder, wie Ceran, 
werden damit richtig sauber, ebenso die 
Abzugshaube, die Fritteuse, das Geschirr, der 
Gri l l , d ie Pfannen, …, der Boden, das 
Badezimmer, als Waschpulver, … sogar in der 
Geschirrspülmaschine haben wir es angewendet.  

Eine einzigartige Kombi: Platz schaffen & 
Geld sparen sowie der Umwelt Gutes tun. 
Nachhaltigkeit entspannt leben! 

Ein enormer Vorteil: Bei Anwendung fast 
g e r u c h l o s . W ä h r e n d d i e m e i s t e n 
Haushaltsreiniger, ob nun künstlich oder 
natürlich, ziemlich stark riechen, macht dieser 
einfach nur sauber, ohne einen Duft zu 
hinterlassen. Auch für diejenigen geeignet, die 
die schwarze flüssige Olivenseife als zu rauchig 
empfinden oder generell duftsensibel sind. 

100% pflanzlich, Seifenbasis in Bio-Qualität, 
100% biologisch abbaubar, ohne Duft- oder 
Farbstoffe & ohne tierische Bestandteile. 

Haus , Herd, Wäsche, 
Geschirr, Boden, Bad, … 
Das Alles-Sauber-Pulver reinigt zuverlässig den 
gesamten Haushalt. Egal ob pur oder verdünnt, 
es ist extrem sparsam & hat dadurch ein nahezu 
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Einige 
beispielhafte Anwendungsbereiche findet Ihr auf 
der Innenseite dieses Merkblatts. 

Kostengünstig vor Ort unverpackt kaufen 

Wir reduzieren aktiv Plastikmüll. Deshalb könnt 
Ihr bei uns vor Ort das Alles-Sauber-Pulver lose 
& unverpackt kaufen. 100g kosten 2,50 EUR. 
Bringt gerne ein eigenes Behältnis mit!
Alternativ bieten wir das Pulver auch in neuen 
Marmeladegläsern an. 

Standort: Hamburger Seifenkontor, Oberstraße 2 
(UG), 20144 Hamburg, 040/55447500, Mo-Fr 
11:00 bis 18:00 & Sa 11:00 - 16:00 Uhr, 
www.seifenkontor.com, U3 sowie Linie 5, 
Hoheluftbrücke.

Der ökologische Allzweckreiniger 
in Puderform in Bio-Qualität:  

Alles-Sauber-Pulver 

http://www.seifenkontor.com
http://www.seifenkontor.com

