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EnergyWater 

Ökonomisch und ökologisch 
 

Der 1THEWASHBALL besteht aus einer schadstofffreien Plastikkugel, die mit natürlichen Kera-
mikkügelchen gefüllt ist. 
 
Er ist wissenschaftlich so konzipiert, dass die Wäsche ohne Reinigungsmittel sauber wird. 
 
Das Allergierisiko ist geringer als beim herkömmlichen Waschen und Mikroorganismen werden 
entfernt. 
 
Sie fühlen sich wohl, sparen Kosten und schonen die Umwelt. 
 

• Wohlbefinden: keine Nebenwirkungen mehr durch Waschmittelreste in der Kleidung. 
• Antibakteriell: Krankheitserregende Keime werden abgetötet. 
• Ökonomisch: Sie brauchen kein Waschmittel mehr (Sie sparen ca. CHF 1000  in 3 Jahren), Sie 

sparen Strom (alle Wäschearten werden bei höchstens 50° sauber - auch Kochwäsche). 
• Ökologisch (phosphatfrei): Wasser- und Grundwasser-neutral. 

 
Gebrauchshinweise 
 

• Weiße und bunte Wäsche trennen 
• Den lTHEWASHBALL in die Mitte der Wäsche in die Trommel legen. Die Waschmaschine ein-

schalten 
• Nach dem Waschen die saubere und gesunde Wäsche herausholen. 
• Kann für die Handwäsche benutzt werden (die Wäsche eine Stunde mit dem 

Biowaschball einweichen lassen) 
• Bei sehr schmutziger Wäsche wird empfohlen, zusätzlich 1/5 der normalen Waschmitteldo-

sis hinzuzufügen. 
 
Vorsicht: 
• In herkömmlichen Waschmaschinen zu benutzen (wenn ein Trockner integriert ist, den 

1THEWASHBALL vor dem Trocknen entfernen) 
• 1THEWASHBALL nie bei mehr als 50° benutzen! 

 
Haltbarkeit 
 

• Bei einer Wäsche pro Tag (4Kg) kann der Biowaschball drei Jahre lang benützt werden. Bei 
mehr als 4kg sollten zwei 1THEWASHBALL benutzt werden 

• Damit seine Wirkung erhalten bleibt, legen Sie den 1THEWASHBALL einmal im Monat für 
eine Stunde in die Sonne. Dadurch können sich die Keramikkügelchen regenerieren. 

  
Wie funktioniert der 1THEWASHBALL? 
 

Die starken Infrarotstrahlen des ITHEWASHBALLs brechen die Wasserstoffverbindungen der 
Wassermoleküle auf: Dadurch wird die Molekülbewegung verstärkt. Das Wasser kann somit viel 
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besser in die Wäsche eindringen und seine Waschkraft wird erhöht. Der 1THEWASHBALL strahlt 
auch negative Ionen aus, die das Anhaften der Schmutzpartikel in den Fasern reduzieren, so 
dass der Schmutz auch ohne Waschmittel leicht aus der Wäsche gelöst wird. 
• Durch den 1THEWASHBALL bleibt der pH-Wert bei 10, wie bei normalen chemischen 

Waschmitteln. Dadurch können organische und chemische Fettflecken wirksam entfernt 
werden. 

• Der 1THEWASHBALL entfernt die Chlorid Verbindungen im Wasser und reduziert seine 
Oberflächenspannung. Dadurch wird die Reinigungskraft des Wassers erhöht. 

• Der 1THEWASHBALL tötet krankheitserregende Keime im Waschwasser der 
• Waschmaschine ab. Die Wäsche wird sauber und gesund. Durch den 1THEWASHBALL kann 

auf Reinigungsmittel verzichtet werden, 
• Keine Allergierisiken mehr, die von Waschmittelresten in der Wäsche herrühren. 
• Der 1THEWASHBALL schützt die Wäsche vor Farbverlust und Oxydation die durch im Was-

ser gelöstes Chlor verursacht werden. Die Textilien bleiben geschmeidig. 
• Der 1THEWASHBALL wirkt antibakteriell. 
• Bleichmittel oder sonstige Zusätze sind überflüssig. 

 
Tipp: Sie können Ihren 1THEWASHBALL auch in den Kühlschrank legen. Dadurch  
 bleiben Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch länger frisch. 
 
Weitere Tipps aus unserer persönlichen Erfahrung: 
 

• Für nicht Waschmittel-Allergiker ist es wohl am einfachsten, zu jeder Wäsche mit dem 
Waschball, zusätzlich 10 – 20% der empfohlenen Waschmittelmenge zuzufügen. Dies, 
weil der Waschball alleine keinen Frischegeruch verbreitet. 

•  Für Allergiker kann mit dem Waschball ein Lavendel-Tüchlein beigelegt werden. Dieses 
sorgt für den Frischegeruch. Bei sehr hartem Wasser kann auch noch Essigessenz beige-
mischt werden. 
 

 
Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Hinterlassen Sie doch einfach Ihre Meinung in dem 
Formularfeld „Schreiben Sie uns!“, das Sie in der Fußzeile jeder Webseite finden. 
(http://www.energywater.ch) Vielen Dank! 
 
 


