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Natürliche Reinigung für Felgen, Scheiben und Autocockpit: 

Die Öko Reiniger Tabs von Biobaula sorgen für einen nachhaltigen Frühjahrsputz 

des Autos 

Bruckmühl/Berlin, Januar 2021. Noch ist es draußen kalt und nass, doch bald werden die Tage 

wieder länger, die Temperaturen steigen und der Frühling hält Einzug. Neben dem 

klassischen Jahresputz zuhause, sollte jedoch eine gründliche Reinigung des eigenen Autos 

nicht vergessen werden. Frost, Streusalz und der Schlamm auf den winterlichen Straßen 

hinterlassen schließlich ihre Spuren am und im Fahrzeug. Um diese auf schonende Weise – 

für die Umwelt und den Wagen – zu entfernen, führt das oberbayerische Unternehmen 

Biobaula ab sofort drei neue Sorten Öko Reiniger Tabs im Sortiment – speziell zur Autopflege. 

Felgen, Scheiben und das Autocockpit können somit auf ganz natürliche Weise wieder zum 

Strahlen gebracht werden. 

Umweltfreundliche Reinigungsmittel für eine bessere Welt 

Bereits seit 2018 produziert das Unternehmen Biobaula aus dem oberbayerischen 

Bruckmühl ökologische Reinigungsmittel in Tab-Form, die rundum natürlich sind – von den 

Inhaltsstoffen über die Verarbeitung bis hin zur Verpackung. Markus Winkler, Inhaber und 

Geschäftsführer von Biobaula, erklärt: „Die in Wasser aufzulösenden Reinigungstaler 

vermeiden den Kauf neuer Putzflüssigkeiten, die stets in Kunststoffbehältnissen kommen, 

und helfen so dabei, die weltweite Plastikflut einzudämmen.“ Um nicht nur im Haushalt, 

sondern auch in weiteren Lebensbereichen größere Nachhaltigkeit zu erreichen, entwickelte 

Biobaula nun ebenfalls eine Auswahl an Reiniger Tabs zur Fahrzeugpflege. 

Auf den Anwendungsbereich abgestimmt 

Vor allem während der Wintermonate lagert sich an den 

Autofelgen schnell ein hartnäckiger Schmutzfilm ab. Um die 

empfindlichen Fahrzeugteile wieder zum Glänzen zu bringen, wird 

ein Biobaula Autofelgen-Reiniger Tab zunächst in 500-750 Milliliter 

Wasser aufgelöst, sodass ein vollwertiges Putzmittel entsteht. 

Anschließend ist ein weiches Tuch in der Flüssigkeit zu tränken. 

Nach dem Auftragen und einer Einwirkzeit von 3-8 Minuten, 

können die Felgen mit Wasser abgespült sowie mit einem Tuch 

trocken poliert werden.  
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Für eine streifenfreie Sicht während der 

Fahrt bieten sich zudem die Biobaula 

Autoscheiben-Reiniger Tabs an. Ein Tab 

wird in 1-2 Liter Wasser aufgelöst und kann 

dann in den Wischwaschbehälter eingefüllt 

werden. Auch eine kombinierte 

Anwendung der Tabs mit Frostschutz ist 

möglich. Die Reinigung des Fahrzeug-

Innenraums sollte ebenfalls nicht 

vernachlässigt werden. Erstaunlich schnell 

sammeln sich hier etwa auf dem 

Armaturenbrett Staub und Schmutz an. 

Aufgelöst in 500-750 Milliliter Wasser in 

einer Sprühflasche, kann der Autocockpit-Reiniger leicht an den betroffenen Stellen 

angewendet und anschließend mit einem weichen Tuch trockengewischt werden.  

Zertifizierter Umweltschutz 

Die drei neuen Biobaula Produkte sind als einzelne Sorten 

sowie kombiniert im Starter-Set für je 7,69 Euro erhältlich. Wie 

auch alle weiteren Tabs im Sortiment des Herstellers, werden 

die Auto-Reiniger Tabs in Deutschland hergestellt und sind 

biologisch abbaubar, vegan sowie frei von Tierversuchen. Die 

Flustix-Zertifizierung garantiert, dass die Tabs zudem frei von 

Mikroplastik sind. Da die Inhaltsstoffe zu 100 Prozent 

natürlichen Ursprungs sind, ziert außerdem das ECOCERT-

Siegel die handlichen Kartonverpackungen (FSC Mix), welche 

ausschließlich mit Biofarben bedruckt werden. 

 

 

Bilderlink (Credits: Biobaula): https://1drv.ms/u/s!AuOwee9u7u5xtWCYQrNVyW9ZZdA3?e=IFZgHd    
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