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Innovative Produktneuheit, die Glanz verleiht:
Natürliche Geschirrspül-Tabs von Biobaula mit Regenbogenschildkröte und
„Pretty in Pink“
Bruckmühl/Berlin, April 2021. Unverpackt, nachhaltig und knallpink: Das sind die
ökologischen

Geschirrspül-Tabs

von

Biobaula.

Mit

der

Produktneuheit

hat

das

oberbayerische Unternehmen für einen weiteren Lebensbereich eine umweltschonende
Lösung entwickelt, die nicht nur einfach in den eigenen Alltag integriert werden kann, sondern
dank „Pretty in Pink“-Motto auch ein besonderer Hingucker in jedem Regal ist. Die biologisch
abbaubaren und plastikfreien Tabs sorgen für sauber strahlendes Geschirr, ebenso wie für
weniger Plastikmüll und Gewässer ohne Kunststoffe. Ab dem 20. April sind die nachhaltigen
Produkte online auf www.biobaula.com verfügbar.
Reiniger-Tabs mit Botschaft
Nach den Öko Reiniger Tabs für Haushalt und Fahrzeuge sowie den Öko Wasch Tabs hat
Biobaula abermals sein Sortiment erweitert. Der Neuzugang kommt in stylischer, farbiger
Verpackung unter dem Motto „Pretty in Pink“ daher. Das Markenzeichen von Biobaula, die
kleine Meeresschildkröte, welche für die zu schützende Umwelt steht, darf natürlich auch bei
der
Das

neuesten
Tier

ist

Innovation
dieses

nicht

Mal

als

fehlen.
bunte

Regenbogenschildkröte auf dem Karton
abgebildet und steht für die Message „Wir
sind alle gleich“. Eine Botschaft, die positiv
auch auf die Verantwortung hinweist, die uns
allen als Bewohner dieser Erde zuteilwird.
Außerdem ist auf der Tab-Verpackung eine
besondere Widmung zu erkennen: Der in
Thai geschriebene Name der Frau von
Markus

Winkler,

Geschäftsführer

und

Inhaber von Biobaula, die für das Design der
„Pretty in Pink“-Tabs verantwortlich war.

Die neuen Biobaula Geschirrspül-Tabs © Biobaula

Goodbye Tee- und Kaffeeflecken
Die ökologischen Geschirrspül-Tabs kommen ohne Phosphate, Chlor und Gentechnik aus
und sorgen dafür für strahlende Sauberkeit. Zur Anwendung wird einer der duftfreien Tabs
in die Dosierkammer oder direkt in den Geschirrkorb gegeben. Bei stark verschmutztem
Geschirr können auch zwei Stück verwendet werden. Der Spülmaschineninhalt wird so auf
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umweltschonende Weise und dennoch gründlich gereinigt – ohne dabei Glasur oder Dekor
des Geschirrs anzugreifen. Eine Verpackung enthält 19 Stück der kraftvollen Tabs, die ohne
lästige Plastikverpackung direkt dem kleinen, handlichen Karton entnommen werden können.
Gewohnt hohe Biobaula-Qualität
Wie alle Tab-Sorten von Biobaula sind auch die neuen Produkte vielfach zertifiziert, um
Kunden Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewährleisten zu können. Die ECOCERTAuszeichnung garantiert die ausschließliche Nutzung natürlicher, biologisch abbaubarer
Inhaltstoffe, das Flustix-Siegel steht für die Mikroplastik-Freiheit der kleinen, veganen
Tabletten. So gelangen bei der Anwendung von Biobaula-Produkten keinerlei schädliche
Stoffe ins Abwasser und in die Natur. Zudem ziert das FSC-Mix-Zeichen die KartonVerpackung, welche ausschließlich mit Bio-Farben bedruckt wird.
Bilderlink (Credits: Biobaula): https://1drv.ms/u/s!AuOwee9u7u5xu2t_cv9KAJ3HJ5km?e=bEhWYf

