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ÖOKO WASCH-TABS | 
ECO DETERGENT TABS

Waschtemperatur 20°-95° | Washing Temperature 20°-95°

Wasch-Tabs Inhaltsstoffe: 
15-30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5-15% Parfüm, <5% anionische Tenside, nichtionische Ten-
side. Enthält weitere Inhaltsstoffe: Zitronensäure, Natron, Natriumkarbonat, Bleichmittelaktivator 
(TAED), Komplexbildner, Stabilisatoren, 90% der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Urprungs. 
Ökologische Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife nach dem ECOCERT 
Standard. EG-VO NR. 648/ 2004 Detergenzienverordnung

Ingredients of   BIOBAULA Eco Detergent Tabs:
15-30% oxygen-based bleach, 5-15% perfume, <5% anionic surfactants, non-ionic surfactants. 
Contains other ingredients: citric acid, baking soda, sodium carbonate, bleach activator (TAED), 
complexing agents, stabilizers, 90% of all ingredients are of natural origin. “Do not place the laundry 
capsule in the corner dispenser or drawer dispenser of your washing machine. It should be placed 
at the back of the empty drum, before putting in the laundry!”

Dosierungshinweis: Ein Tab in die Trommel geben, danach die Wäsche einfüllen.
Dosage information: Put a tab in the drum, then fill the laundry. 

Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenentzündung: 
Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Note: Keep out of the reach of children, do not swallow. In case of contact with eyes: Rinse 
carefully with water for several minutes. Remove any contact lenses if possible. Rinse further. In 
case of exposure or if affected: Call poison information center or doctor immediately.



GESCHIRRSPUL-TABS | 
DISHWASHER TABLETS

Öko-Reinigertabs | ECO Cleaner Tabs
Geschirrspül-Tabs Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe: ≥5 % <15 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. <5 %: 
nichtionische Tenside (pflanzliche Zuckertenside), Enzyme (Protease, Amylase) Weitere Inhaltsstoffe: 
Natriumcitrat, Natriumcarbonat, TAED (Bleichmittelaktivator), Citronensäure, Natriumsulfat, 
Natriumsilikat, Bentonit, Sorbitol, Wasser, Natriumsalz der Bernsteinsäure, Natriumsalz der 
Polyasparaginsäure. 93,2% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

Ingredients: ≥ 5 % < 15 % oxygen-based bleaching agents, < 5 % nonionic surfactants (vegetable 
sugar tensides), enzymes (proteases, amylases). Additional contents: sodium citrate, sodium 
carbonate, TAED (Bleaching activator), citric acid, sodium sulfate, sodium silicate, bentonite, sorbitol, 
water, sodium salt of succinic acid, sodium salt of polyaspartic acid. 93,2 % of the total ingredients 
are from natural origin.

Dosierungshinweis: Ein Tab pro Waschladung ist ausreichend!
Dosage information Only use one capsule per load!

Achtung: Verursacht schwere Augenreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist 
ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Warning: Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, 
have product container or label at hand. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. Contains subtilisin. May produce an 
allergic reaction.
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