
BIOBAULA
®

für eine bessere welt

Oko WASCH-TaBS | 
ECO DETERGENT TaBS 

Öko-Vollwaschmittel 20°-95° | Washing Temperature 20°-95°

Wasch-Tabs Inhaltsstoffe: 
≥5% <15% Seife (Seife und Pflanzenölseife*), Bleichmittel auf Sauerstoffbasis <5% anionische Tenside (pflanzliche Fettalkoholsulfate), 
nichtionische Tenside (pflanzliche Zuckertenside), Duftstoffe (natürliches etherisches Lavandinöl* und Lavendelöl*), Linalool, Enzyme 
(gen technikfreie Protease).
Weitere Inhaltsstoffe: Schichtsilikate, Soda, Natriumhydrogen carbonat, Citronensäure, Natriumsalze der Polyasparaginsäure, TAED 
(Bleichmittelaktivator), natürliche Reisstärke. 97% der Inhaltsstoff e
sind natürlichen Ursprungs. *0,54% der lnhaltsstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau.

Ingredients of   BIOBAULA Eco Detergent Tabs:
≥5 % <15 % soap (soap and vegetal soap*), oxygen-based bleaching agents, <5 % anionic surfactants (vegetable fatty alcool sulphates), 
non-ionic surfactants (saccharoidal vegetable surfactants), perfumes (natural essential oils of lavandin* and lavender*), linalool, 
enzymes (proteases non-genetically modifi ed). Further ingredients: phyllosilicates, soda, sodium hydrogencarbonate, citric acid, 
sodium salts of the poly aspartic acid, TAED (bleaching activator), natural rice starch. 97 % of the total of the ingredients are of natural 
origin. *0,54 % of the ingredients are from controlled biological cultivation. 

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

EG-VO Nr. 648/2004 Detergenzienverordnung. “Ökologische Wasch-und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, nach 
dem ECOCERT Standard, verfügbar unter http://detergents.ecocert.com/en”

Achtung: Verursacht schwere Augenreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KON TAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spulen. Bei anhaltende Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung
zufuhren. Weitere Informationen unter www.biobaula.com.

Warning: Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children. 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/attention. Dispose of containers only emptied completely to the 
collection of valuable substances. More information at www.biobaula.com.

..



GESCHIRRSPUL-TABS |  
DISHWASHER TABLETS 

Öko-Reinigertabs | ECO Cleaner Tabs
Geschirrspül-Tabs Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe: ≥5 % <15 %: Bleichmittel auf Sauerstoff -
basis. <5 %: nichtionische Tenside (pfl anzliche 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. EG-VO Nr. 648/2004 Detergenzienverordnung. “Ökologische Wasch-und Reinigungsmittel 
zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, nach dem ECOCERT Standard, verfügbar unter http://detergents.ecocert.com/en”

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 Augenreizung. 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 contai-
ner 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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