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Waschnuss Innovationen 
Original KLAR

Ökologischer und hautmilder geht es nicht: 
Die Waschnuss ist ein kleines Wunderwerk der Natur und es gibt 
einfach keinen natürlicheren Waschmittelrohstoff, der so viele Vor-
teile in sich vereint:

• Rein pflanzlich - direkt aus der Natur
• 100% biologisch abbaubar
• Extra hautmild 
• Erhält Farben dauerhaft brillant
• Glättet die Fasern und macht sie angenehm weich:
• Waschmittel, Bügelhilfe und Weichspüler in einem 

Wir haben die Waschnuss schon sehr früh für uns entdeckt und 
wussten, dass man diese „Nuss einfach knacken muss“! Ziel war 
es, die hervorragenden Reinigungseigenschaften des Saponins der 
Waschnuss-Schalen mit dem gewachsenen Know-how unseres 
Hauses zu verknüpfen, um die perfekte Produktinnovation zu 
schaffen!

Das ist uns auch gelungen - KLAR wird zum Pionier und bringt die Waschnuss in die Flasche! Die „Flüssige Waschnuss“ ver-
eint als erstes Produkt die hervorragenden, rein natürlichen Waschnuss-Reinigungseigenschaften mit dem einfachen Handling 
konventioneller Produkte. Der Rohstoff wurde in seiner puren Form eingesetzt, wodurch der Anteil an Seifen und  Tensiden 
reduziert werden konnte – ein weiterer Vorteil für die Umwelt. Die innovative Rezeptur wurde nach dem deutschen Ge-
brauchsmusterrecht geschützt. 

Es folgen weitere Waschnuss-Innovationen, die den Markt „erobern“.  Die Waschnuss gehört einfach zu KLAR und deshalb 
„tüfteln“ wir auch weiterhin an neuen innovativen Produkten, die ökologischer nicht sein könnten.
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Unsere Waschnuss-Favoriten:

SEIFEN  
Als Pionier auf dem Gebiet der Waschnuss darf dieser au-
ßergewöhnlich hautmilde Rohstoff in unseren Kosmetik-
produkten nicht fehlen: Entdecken Sie unsere neuesten 
Produktinnovationen.

NEU 
KLAR Seifen-Schaum Waschnuss:

Das natürliche Waschnuss-Extrakt, wertvolle In-
haltsstoffe und Kräuterextrakte aus  kontrolliert 
biologischem Anbau reinigen und pflegen Haut 
und Hände natürlich-mild. 

Der softige Schaum hinterlässt ein herrlich ge-
pflegtes Frischegefühl auf der Haut. Dermato-
logisch erfolgreich getestet.

NEU 
KLAR Öko-Seife Waschnuss

Extra sanft  und natürlich-hautmild: 
Die Öko-Seife Waschnuss wird aus rein 
pflanzlichen Ölen hergestellt, die gründlich 
und sanft reinigen.  Die wertvollen Inhalts-
stoffe der Waschnuss sind  besonders haut-
mild und sorgen für ein samtig-weiches und 

gepflegtes Hautgefühl.  Ideal für die Körperpflege geeignet. 
Dermatologisch erfolgreich getestet.

WASCHEN
Profitieren Sie von ökologischen Qualitätsprodukten mit 
hervorragenden und extra hautmilden Reinigungseigen-
schaften des Waschnuss-Wirkstoffs Saponin. 
100% natürlich, 100% biologisch abbaubar!

KLAR Waschnuss flüssig

Wäscht fasertief rein, erhält Farben 
dauerhaft brillant und macht die Fa-
sern wunderbar weich und glatt. 
Waschmittel, Weichspüler und Bügel-
hilfe in einem – eben 3 in 1! 
Wirksam von 20-95°, 50 Waschgänge. 
Dermatologisch erfolgreich getestet. 
Empfohlen vom Deutschen Allergie- 
und Asthmabund. 

KLAR Vollwaschmittel
mit natürlichem Waschnuss-Extrakt 

Natürliche, fasertiefe Reinheit 
mit der Kraft der Waschnuss. 
Für farbechte Buntwäsche und 
alles Weiße. 
Wirksam von 30-95° – 20 
Waschgänge. Dermatologisch 
erfolgreich getestet. Empfohlen 
vom Deutschen Allergie- und 
Asthmabund. 

Natürlich sind auch alle KLAR-Waschnussprodukte ökozer tifizier t 
mit dem ECOGARANTIE-Qualitätslabel von Cer tisys.

Info-Tel. :  07181/97704-88    info@klar.org    www.klar.org
Certified by Certisys sprl.  www.ecogarantie.eu


