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Die Kleinen mit der Riesen-Waschkraft: 

Biobaula ermöglicht mit Öko Wasch-Tabs umweltfreundliches und komfortables 

Wäschewaschen 

Bruckmühl/Berlin, November 2020. Umweltfreundliche Reinigungsmittel, die rundum 

natürlich sind, von den Inhaltsstoffen über die Verarbeitung bis hin zur Verpackung – diesem 

Grundsatz hat sich Biobaula aus Oberbayern verschrieben. Das familiäre Unternehmen, das 

die einzig wirklich natürlichen Reinigungstabs entwickelte und anbietet, hat ab sofort auch 

100% biologisch abbaubare Öko Wasch-Tabs in seinem Produktportfolio. Das 

Vollwaschmittel ist für bunte und weiße Kleidung gleichermaßen sowie für alle Wasserhärten 

geeignet. Es bedarf pro Wäsche nur eines Tabs, der in 

die Trommel gegeben wird und sich anschließend darin 

auflöst. Die kleine Packung für 19 Waschladungen wiegt 

gerade einmal rund 115 Gramm. Um den Verbrauchern 

absolute Sicherheit und Transparenz zu gewähren, ist 

die Produktneuheit ECOCERT- und mikroplastikfrei-

zertifiziert und von Dermatest erfolgreich auf eine sehr 

gute Hautverträglichkeit geprüft.  

Wäschewaschen mit gutem Gewissen 

Die neuen Öko Waschmittel-Tabs aus nachwachsenden Rohstoffen bieten bereits bei 

niedrigen Temperaturen eine hohe Waschkraft, weshalb sie auch für die Handwäsche 

geeignet sind. Eine der handlichen Packungen enthält 19 Tabs, was derselben Anzahl an 

Waschladungen entspricht. Ohne Chlor, ohne Gentechnik und ohne Alkohol, dafür mit dem 

dezenten Duft von Frische – die kleinen, runden Waschtaler sind nicht nur umwelt-, sondern 

auch hautfreundlich, selbst bei sensibler Haut. „Wie bei all unseren Reinigungs-Tabs haben 

wir lange getüftelt, um ein wirklich nachhaltiges Ergebnis zu erhalten, das gleichzeitig effektiv 

in seiner Wirkung ist“, so Markus Winkler, Inhaber von Biobaula. „Wir bringen Produkte erst 

auf den Markt, wenn wir alle Möglichkeiten, die Umwelt zu schonen, ausgeschöpft haben. 

Hierfür stecken wir viel Sorgfalt und Mühe in die Produktentwicklung mit natürlichen, 

biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Außerdem arbeiten wir mit innovativen Visionären 

zusammen, die alternative Verpackungen entwickeln – ohne Plastik, ohne Kleber und ohne 

schädliche Lacke.“ 

 

 

Die neuen Biobaula Öko-Waschtabs © Biobaula 



 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 

 

Unabhängige Zertifizierungen für maximale Sicherheit und Transparenz 

Mit fünf Siegeln bestätigt Markus Winkler seinen Kunden, dass sie ein sicheres und tatsächlich 

umweltschonendes Produkt erwerben und nutzen: Die ECOCERT Greenlife-Zertifizierung für 

die biologischen Inhaltsstoffe, das Flustix-Mikroplastikfrei-Siegel, das FSC-Siegel für die 

nachhaltige Verpackung, die Bestätigung des Produkts als „vegan“ sowie die Bewertung „sehr 

gut“ von Dermatest. „Unser Leitsatz lautet ‚Für eine bessere Welt‘. Dem können wir nur 

gerecht werden, indem wir zum einen den höchsten Anspruch an uns selbst setzen und zum 

anderen Verbrauchern, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, absolute Transparenz statt 

leerer Versprechungen bieten. Konsumenten haben ein Recht darauf, genau zu wissen, was 

sie kaufen und welchen Einfluss sie mit einem Produkt auf die Umwelt haben“, so Markus 

Winkler.  

„Für eine bessere Welt“ 

Dem Kampf gegen die Verschmutzung der Umwelt hat sich Markus Winkler seit Februar 2016 

verschrieben, als ihm die Idee zur Plastikvermeidung durch nachhaltige Reinigungsmittel kam. 

Bei einem Familienurlaub in Thailand fand er während eines Strandspaziergangs eine leere 

Plastik-Sprühflasche, die noch einwandfrei funktionierte. Für seinen eigenen Bioladen machte 

er sich auf die Suche nach Alternativen ohne Plastik, wurde aber nicht fündig. Aus diesem 

Erlebnis entsprang die Idee für Tabs, die sich einfach im Wasser auflösen und ein vollwertiges 

Reinigungsmittel ergeben. Das Ergebnis nach langer Arbeit und Forschung ist Biobaula. 

Die Biobaula Öko Wasch-Tabs sind ab sofort im stationären Handel sowie online für rund 

8,50 Euro pro Packung (19 Waschladungen) verfügbar. 

 

Bilderlink (Credits: Biobaula) https://1drv.ms/u/s!AuOwee9u7u5xsVcSzu6_UeONV-xn?e=IfHPfq  
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